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Das ritterschaftliche Dorf
Im frühen Mittelalter war Mecklenburg von Slawen besiedelt. Das Herrschaftsgebiet der 
slawischen Fürsten (Könige) zu Mecklenburg geriet ab 1160 (zunächst unter den 
Sachsen) in deutschrechtliche Lehnsabhängigkeit, und es begann die dauerhafte 
Eingliederung Mecklenburgs in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, die nur 
durch die Zeit dänischer Besetzung von 1180 bis 1227 unterbrochen wurde. So erhielt 
Obodritenfürst Pribislav 1167 die Terra Obodritorum (außer Grafschaft Schwerin) als Vasall 
des sächsischen Herzogs Heinrichs des Löwen zurück und nahm den christlichen 
Glauben an.1
Die deutsche Besiedlung drang erst in den ersten beiden Jahrzehnten des 
13. Jahrhunderts in den östlich des Schweriner Sees gelegenen Teil der Grafschaft 
Schwerin, das den Namen „Land Sielesen“ führte, vor. 
Mit ihr kam auch hier der Kirchbau in Gang. Im Jahre 1220 müssen die Kirchorte - es sind 
dies Pinnow, Crivitz, Retgendorf und Zittow - als Dörfer mit deutschen Bauern einige Jahre 
besetzt gewesen sein, die Freijahre sind schon abgelaufen. Alle vier Kirchen sind 
ursprünglich landesherrlichen Patronats gewesen, was besagt, dass ihre Gründung und 
Ausstattung (Dotierung) durch die Grafen von Schwerin als Landesherren erfolgte, in 
deren Auftrag auch die Besetzung der Dörfer geschah. Die Kirche wird im Jahre 1241 
geweiht (MUB 533), mit zwei Hufen [1 H = 13 ha] ausgestattet und zum Kirchspiel die 5 
Dörfer Flessenow, Schlagsdorf, Tessin, Liessow und Buchholz gelegt.2

 Wikipedia: Mecklenburg1

 Erhard Piersig: Mosaiksteine zu einer Geschichte des Kirchspiels Zittow, Vortrag am 12.04.19992
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K a r t e : P r e u ß i s c h e 
Landvermessung von 1881

Die Stiftsskirche
Das Patronat entstand aus dem Eigenkirchenrecht des Mittelalters. Dem Stifter 
(Grundherrn), der auf seinem Grund und Boden eine Kirche errichtet und sie mit 
Vermögen (Ländereien) ausgestattet hatte, stand auch die Verfügungsgewalt über diese 
Kirche zu. Sie war sein „eigen“. Er hatte damit auch das Recht, den Geistlichen 
eigenmächtig ein- und abzusetzen. […] Das III. Laterankonzil von 1179 beschloss die 
Umwandlung … in ein bloßes Schutz- und Präsentationsrecht … . Das Patronat hatte 
seinen Rechtsgrund nicht im Eigentum des Grundherrn, sondern in der Dankbarkeit der 
Kirche für die ihr gewährte Stiftung.

Mit der Gründung im 13. Jahrhundert lag das Patronat der Kirche beim Herzog, das Dorf 
jedoch ging in ritterschaftlichen Besitz.

Der Bischof Theoderich von Schwerin (1239 - 1247) sagt in der Urkunde vom 
28. Decbr. 1241, durch welche er die Pfarre dotirt, daß er die Kirche, 
welche auf dem Grund und Boden der verwittweten Gräfin Audacia von Schwerin 
erbauet sei, geweihet habe.3

Mecklenburgische Jahrbücher, Bd. 21 (1856)3
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Das Patronat derer VON SPERLING (13. - 18. Jahrhundert)

In der Sakristei steht auf der Westseite ein stark abgetretener Grabstein für ein Mitglied 
der Familie von Sperling und dessen Gattin von 1607. 

            

Sperling - Wappen von 1580 aus der 
Kirche Buchholz, Anna Sperling > Tochter   
von Jürgen  Sperling + Leveke von Bülow4

Wappen: In blauem Felde drei (2,1) naturfarbene 
Sperlinge. Auf dem mit blausilbernen Wulst 
belegten Helm vier ins Quadrat gestellte silberne 
(al: schwarze) Fackeln, von denen die beiden 
aufrecht stehenden am oberen, die andern an 
beiden Seiten brennen; auf der unteren 
Querstange sitzt ein Sperling, Helmdecken 
silbern und blau

1629 Johann von Sperling und Sophia Ilse von Bülow stiften einen silbervergoldeten 
         Kelch.  Dieser wurde 1945 vor der einmarschierenden sowjetischen Armee 5

         vergraben und 1990 zufällig durch Familie Pohl wiedergefunden.

 MUB 18464

 Schlie, 2.Bd., S.6515
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Die Sperling werden mit Johann Sperling, mit dem auch die gesicherte Stammreihe 
beginnt, im Jahre 1274 erstmals urkundlich genannt. Der sehr angesehene Hans 
Sperling hat 1523 für die Familie die Union der Landstände der mecklenburgischen 
Ritterschaft mit gesiegelt. Hans und Vollrath die Sperlinge befanden sich 1530 im 
Gefolge des Herzogs Heinrich von Mecklenburg auf dem Reichstag zu Augsburg. 
(Wikipedia)
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Ein zweiter Grabstein, der an der Ostseite stammt aus dem Jahre 1578  
enthält das Plessensche Wappen mit der Umschrift: 

ANNO DMI 1578 MAIJ STARFF SELICHLIGK MADALENA VAN PLESSEN DER SEELEN 
GOTT GNEDIG SIJ. In den Ecken die vier Evangelisten.

                 Wappen derer von Plessen: 
                 Schild mit schwarzem Stier
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Auf der Burg in Wismar beschützte Helmold Plessen während der jahrzehntelangen 
Gefangenschaft Heinrichs I. von Mecklenburg in Kairo dessen unmündige Kinder und 
nahm dafür eigenen Schaden in Kauf. Seine Tat stellte engste Beziehungen der Plessen 
zum künftigen Landesherrn her.
Insgesamt stellte die Familie Plessen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert 25 
landesherrliche Räte in Mecklenburg und damit deutlich mehr als jedes andere 
Adelsgeschlecht in diesem Zeitraum.
Die Herren von Plesse(n) waren vom 14. Jahrhundert bis zum Beginn des 18. 
Jahrhunderts die beherrschende Familie des Klützer Winkels. Von 1336 bis 1945 saßen 
sie auf dem Rittergut Damshagen. Ausgehend von der Dorfkirche Gressow unter dem 
Pa t rona t von Be rend von P lesse waren s ie d ie Haup t fö rde re r de r 
Reformationsbewegung im nordwestlichen Mecklenburg. (Wikipedia)
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DAS KIRCHENGBÄUDE
1359 die heutige Kirche, ein gotischer Backsteinbau, wird vollendet. 

Das Kirchenschiff ist mit Kreuzrippen über zwei Joche gewölbt.                                
Der Chor ist mit polygonalem 5/8 Schluss (5 Seiten eines Achtecks) über ein Joch 
errichtet. 
Das Mauerwerk mit den Strebepfeilern ist im wendischen (märkischen) Verband 
(2 Läufer + 1 Binder) gesetzt. Auf der Südseite des Chores ist eine Sakristei 
angesetzt. Der Turm wurde vermutlich um 1450 angebaut.
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Kirche Zittow 
1261
quadratischer Chor

Buchholz 
1315
5/12 Chor

Retgendorf 
1359
5/8 Chor 

Die Ostung: 
Kirchengebäude sind nach Osten zur 
aufgehenden Sonne ausgerichtet.  
Symbolische Auferstehung nach Osten 
zum himmlischen Jerusalem bzw. 
zum Paradies. 

Auch die frühchristliche Bestattung sieht 
vor, die Gesichter schauen nach Osten zur 
Wiederkunft Jesu Christi am Jüngsten Tag.

                                          Grabfeld Zittow >



Von den im guten Spitzbogenstyle erbaueten Pforten ist die südliche zugemauert, die 
nördliche, dem Pfarrhofe gegenüber, ist die Haupteingangspforte. 
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 Eingangsthür 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 Thürfläche. 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 gehaltenen 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 einfachen 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.    [Diese in 1856 beschriebene Tür ist nicht 6

mehr vorhanden]

Über der nördlichen Pforte sind zwei gleicharmige Lilienkreuze übereinander eingemauert.                                                                                                         
Die Lilie steht in der stilisierten Form wegen der dreifachen Trennung für die Dreifaltigkeit:  
Vater (Gott der Vater), Sohn (Jesus Christus, Sohn Gottes) und Heiliger Geist (Geist 
Gottes)

 Fr. Lisch in Mecklenburgische Jahrbücher, Bd. 21, Seite 279,18566
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Die Sakristei
Die zweigeschossige Sakristei, ebenfalls mit einem Kreuzrippengewölbe errichtet, hat auf 
der Südseite ein zugemauertes Fenster von dem noch die stabförmige Laibung erkennbar 
ist. Es dürfte so ausgesehen haben, wie das östliche Fenster mit seiner sehr schön 
gegliederten Laibung mit Stabprofilen. Das äußere Mauerwerk lässt darauf schließen, 
dass die Sakristei mit der Errichtung der Kirche angelegt wurde, deren Fertigstellung aber 
mit der Turmanbau erfolgte. In den unteren Lagen des Mauerwerksverbandes ist der im 
Kirchbau angelegte wendische Verband erkennbar, mit und über dem Fenster der gotische 
Verband.

Die Priesterpforte ist ein Zugang für die Geistlichkeit von außen zum Altarraum der 
Kirche. Diese Pforte ist nur für die Geistlichkeit bestimmt und daher schmaler als die 
üblichen Eintrittsportale für die Gemeinde.
Bis in die Neuzeit trennt die Chorschranke beziehungsweise der Lettner den Raum der 
Kirchengemeinde von dem dem Klerus vorbehaltenen Presbyterium, und die 
Priesterschaft schreitet nur bei Prozessionen durch die Reihen der Gläubigen, daher 
benötigt es einen separaten Eingang.
Die Priesterpforte tritt vor allem an Dorfkirchen auf, und zwar zu einem Zeitpunkt, als 
die Dorfkirchen in der Regel noch nicht über Sakristeien verfügten, also bis etwa 1350 
(Ende der Hochgotik). Von da an gibt es als bauliche Neuigkeit Sakristeien, weil ein 
Aufbewahrungsraum für die inzwischen reichere Ausstattung der Kirche 
(Abendmahlsgeräte, liturgische Gewänder usw.) gebraucht wurde. Diese Sakristeien als 
zusätzlicher Raum (seitlicher Anbau an den Altarraum) verdeckten die Priesterpforten. 
Die Geistlichkeit betrat von nun an von außen kommend zunächst die Sakristei und erst 
von dort aus den Altarraum. Da die Priesterpforten von außen nicht mehr sichtbar 
waren, wurden sie von nun an schlichter gestaltet.
Als Altarraum diente an den Dorfkirchen bis 1350 der eingezogene Chor 
(Chorquadratkirche), so dass sich also die Priesterpforte in der Längswand des 
eingezogenen Chors befand. (Wikipedia) 
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Priesterpforte Sakristei                             Priesterpforte Kirchenschiff

Die äußere Fassung der zugemauerten Priesterpforte auf der Südseite des 
Kirchenschiffes lässt vermuten, dass sie jüngeren Datums ist und würde somit der oben 
beschriebenen Liturgie folgen.

Der Chor   
Raum für den liturgischen Gesang 
Altarbereich, früher nur dem Klerus zugestanden
Trennung durch Chorschranke: 
                 frühchristlich bis. 13.Jhd. durch Lettner (steinerne o. hölzerne Schranke)
                 heute noch erkennbar: Triumphbogen und Triumphkreuz

Der Altar: eigentlich Opfertisch, 
                im Christentum MENSA DOMINI (Tisch des Herrn) zur Austeilung des 
                Abendmahls; Mensa > Tischplatte (hier: ein alter Grabstein mit 5 Weihekreuzen),  
                Sockel > Predella, Altaraufsatz > Retabel, Altarbekleidung > Antependium

Kein Opferaltar, sondern ein Tisch
Im evangelischen Gottesdienst wird kein Opfer dargebracht und daher ist es auch nicht 
ganz korrekt, im evangelischen Gottesdienstraum von einem Altar zu sprechen. 
Altare sind Bauteile zur Darbringung von Opfern.
Evangelische Christen feiern das Abendmahl um einen Tisch. Da es sich dabei aber oft 
um einen altes, damals als Altar erbautes Stück handelt, kann man auch vom "Altartisch" 
sprechen.
Wenn bewusst ein Tisch mit Tischbeinen gestaltet wurde, dann kann man daran meistens 
erkennen, dass die Kirche evangelisch ist.
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Der Kanzelaltar ist eine protestantische Schöpfung, die versucht das Predigtwort in den 
Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig auch das Abendmahl in der Mitte zu lassen.     
Zu diesem Zweck wurde die Kanzel unmittelbar über dem Altar angeordnet.                
In manchen fällen komplettiert die Orgel dieses Ensemble.

Katholische Kirchen enthalten in jedem Fall einen Altar, der zudem nicht mobil sein darf 
und normalerweise aus Stein oder Beton bestehen muss.
Oft erkennt man katholische Kirchen auch daran, dass sie zwei Altäre enthalten: Einen 
alten an der Ostwand und einen modernen vor der Gemeinde. Seit dem Vatikanischen 
Konzil in den 60er-Jahren muss der Priester bei der Messliturgie hinter dem Altar 
stehen können. Daher wurde überall, wo der Altar an der Wand stand, ein zweiter Altar 
weiter vorn vor der Gemeinde gebaut.

KREUZIGUNGSRETABEL, WISMAR UM 1510 - 1520, 
                                                           RESTAURIERUNGEN CA. 1820 - 1840, 1966, 2019

„Enge Bezüge zu den Skulpturen in Bützow, im Wismarer Martin-Georg-Retabel und in 
Gnoien lassen jene im Kreuzigungsretabel der Kirche zu Retgendorf (Kat. Nr. 64) 
erkennen. Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts neugotisch umgearbeitet. Dabei 
wurden neben der zentralen vielfigurigen Kreuzigungsszene im Schrein zwei Reliefs mit 
der Verkündigung an Maria und der Anbetung der Könige in den Flügeln platziert. 
Aufgrund des Formates sind zwei weitere Reliefs in den Flügeln vorstellbar, die sich nicht 
erhalten haben. Der Entwurf der Kreuzigungsszene geht auf ältere Vorbilder zurück, wie 
sie auch in Wismar bekannt waren – etwa für das Relief der Crivitzer Stadtkirche, heute in 
Garwitz. Die Figuren hingegen ordnen sich besser in das Geschehen ein; es scheint eine 
Handlung stattzufinden. Die Verkündigungsszene ist hier achsensymmetrisch zu jener in 
Gnoien gebildet, auch stilistisch besteht ein Zusammenhang zwischen den Skulpturen. 
Ferner finden genre- hafte Elemente Eingang in die Darstellung. So zeigt das Betpult 
Mariens diverse Fächer mit Inhalt, ein Schuhpaar ist darunter abgestellt. Bereits Lisch 
verwies auf solche Details im Vergleich mit den Reliefs in Bützow, wo ebenso Schuhe 

unter dem Totenbett Mariens stehen. Die Apostel und männlichen Heiligen aus der 
Heiligen Sippe bilden die Typen der Retgendorfer Reliefs vor, wobei diese auffällig 
einheitlich wirken. Dies lässt die Verwendung eines werkstattinternen Musterbuches 
vermuten, aus denen Einzelfiguren zu einem Relief kompiliert wurden. „  7

 J.Trinkert,Flügelretabel in Mecklenburg zwischen 1480 und 1540, S.807
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links: die Verkündigung
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Verkündigung des 
Engels an Maria

A l s M a r i a s 
Verwandte Elisabet 
im sechsten Monat 
mit Johannes dem 
Täufer schwanger ist, 
erscheint ihr der 
Enge l Gabr ie l i n 
N a z a r e t u n d 
verkündet ihr die 
Empfängnis ihres 
S o h n e s J e s u s 
Christus: 

„Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast 
b e i G o t t G n a d e 
gefunden. Du wirst 
ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du 
gebären: dem sollst 
du den Namen Jesus 
geben. 

Er wird groß sein und 
Sohn des Höchsten 
genann t we rden . 
Gott der Herr wird 
ihm den Thron seines 
Vaters David geben. 

Er wird über das 
H a u s J a k o b i n 
Ewigkeit herrschen, 
und seine Herrschaft 
w i r d k e i n E n d e 
haben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Erzengel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
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https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_(Patriarch)


mittig: die Kreuzigung

Nach allen Evangelien wurde Jesus auf Befehl des römischen Statthalters Pontius 
Pilatus von römischen Soldaten gekreuzigt. Nach einer oben am Kreuz angebrachten 
Tafel lautete sein Vergehen: „Jesus von Nazaret, der König der Juden“ (Joh 19,19 EU). 
Das gilt als Indiz für einen Messiasanspruch. Jesu, den Pilatus nach römischem Recht 
als Aufruhr mit der Todesstrafe durch Kreuzigung ahnden musste.      
Nach Mk 15,16-19 EU ließ er ihn zuvor geißeln und foltern.
Nach Mk 14 EU soll der jüdische Sanhedrin Jesus festgenommen, als Falschpropheten 
oder Gotteslästerer verurteilt und mit der Anklage eines aufrührerischen politischen 
Messiasanspruchs an Pilatus ausgeliefert haben. 
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Die Kreuzigung war im römischen Kaiserreich die grausamste Hinrichtungsmethode, 
die meist gegen Aufständische, entlaufene Sklaven und Einwohner ohne römisches 
Bürgerrecht angewandt wurde. Sie sollte Augenzeugen demütigen und von der 
Teilnahme an Aufruhr abschrecken. Juden galt sie als Verfluchtsein durch Gott. 
Der Todeskampf konnte je nach Ausführung tagelang dauern, bis der Gekreuzigte 
verdurstete, am eigenen Körpergewicht erstickte oder an Kreislaufversagen starb.
Laut Mk 15,15–20 entkleideten die römischen Soldaten Jesus, zogen ihm ein 
Purpurgewand an, setzten ihm eine Dornenkrone auf und verspotteten ihn gemäß dem 
Pilatusurteil als „König der Juden“, um so die messianische Hoffnung der Juden zu 
verhöhnen. Darauf hätten sie ihn geschlagen und angespuckt. Eine Geißelung war 
integraler Bestandteil der römischen Kreuzigung und wurde oft so brutal durchgeführt, 
dass der Verurteilte bereits daran starb.
Laut Vers 21 musste Jesus dann selbst sein Kreuz zum Richtplatz vor die Stadtmauer 
tragen. 
Laut Vers 23 boten die Soldaten Jesus Myrrhe in Wein an, bevor sie ihn kreuzigten; 
diesen Trank habe er abgelehnt. Die Kreuzigung habe um die dritte Stunde (etwa 9 Uhr 
vormittags) begonnen. Dann hätten sie um sein Gewand gelost. 
Laut Vers 27 wurde Jesus zusammen mit zwei „Räubern“ (Zeloten oder 
„Sozialbanditen“) auf dem Hügel Golgota („Schädelstätte“) vor der damaligen 
Jerusalemer Stadtmauer gekreuzigt, begleitet von Hohn und Spott der Anwesenden. 
Um die sechste Stunde habe eine dreistündige Finsternis eingesetzt. Gegen deren 
Ende habe Jesus auf Aramäisch das Psalmzitat gerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ Dann habe er aus jüdischer Hand einen mit Weinessig 
(Posca) getränkten Schwamm angenommen und sei unmittelbar darauf mit einem 
lauten Schrei gestorben. Der Tod sei um die „neunte Stunde“ (etwa 15 Uhr nachmittags) 
erfolgt.

rechts: die Verheißung

Anbetung der heiligen drei Könige
Das Motiv geht zurück auf das Matthäusevangelium (Mt 2,1–12  ), wo es heißt: „Als 
Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen 
Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene 
König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um 
ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. 
Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und 
erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: 
In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet 
von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; 
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief 
Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann 
der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und 
forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, 
damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie 
sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis 
zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie 
von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze 
hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber 
im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem 
anderen Weg heim in ihr Land.“
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Kaiserzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei_im_antiken_Rom
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_B%C3%BCrgerrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_B%C3%BCrgerrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornenkrone
https://de.wikipedia.org/wiki/Gei%C3%9Felung
https://de.wikipedia.org/wiki/Myrrhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Golgota
https://de.wikipedia.org/wiki/Finsternis_bei_der_Kreuzigung_Jesu
https://de.wikipedia.org/wiki/Posca
https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4usevangelium
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Matth%C3%A4us


V o n d i e s e n  
Anfangsbuchstaben      C + M 
+ B der Namen Caspar, 
Melchior und Balthasar leitete 
m a n M i t t e d e s 2 0 . 
J a h r h u n d e r t s „ C h r i s t u s 
m a n s i o n e m 
benedicat“ („Christus segne 
( d i e s e s ) H a u s ! “ ) a l s 
christlichen Segensspruch ab.	
Das Geschenk der Heiligen 
Drei Könige besteht aus drei 
einzelnen Teilen, womit die 
Symbol ik der Zahl Drei 
angesprochen ist. Die Drei 
galt bei vielen Völkern als 
h e i l i g s t e Z a h l , s i e 
kennzeichnet in Mythos und 
Religion häufig gött l iche 
K o n s t e l l a t i o n e n ( d i e 
ägypt ische Dreihei t von 
Osiris, Isis und Horus, die 
römische Triade Jupiter, Juno 
und Minerva, die christliche 
Trinität) und die Einteilung der 
W e l t ( H i m m e l , E r d e , 
Unterwelt). Die Bedeutung 
der Drei spiegelt sich auch im 
Volksmärchen (drei Wünsche, 
d r e i B r ü d e r ) u n d i n 
Redewendungen („aller guten 
Dinge sind drei“, „in drei 
Teufels Namen“). 
Der junge Caspar vertritt als 
Schwarzer Afrika; der greise 
Melchior ist geschmückt wie 
ein europäischer König; 
Balthasar steht in den besten 
Jahren und repräsentiert den 

asiatischen Kontinent. 

Gold: Die Gabe von Gold ist eine symbolische Handlung. Gottes Sohn wird durch das 
Kostbarste geehrt, was die Erde bietet.
Weihrauch: Weihrauch gilt als Gottesduft, ihm schrieb man geheime Kraft, Unheil 
abwendende Wirkung zu, und die Fähigkeit, Verbindung mit göttlichen Menschen 
herzustellen. Das Aufsteigen und die Ausbreitung des Weihrauchs symbolisiert die 
Entfaltung der Gottheit.
Myrrhe: Nach mosaischem Gesetz war die Myrrhe Hauptbestandteil eines heiligen 
Salböls. Ihre Zeichenhaftigkeit  besteht in ihrer Bitterkeit und ihrer heilenden Wirkung 
körperlicher Leiden sowie ihrer Wirkung bei der Leichenkonservierung. 
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Taufbecken: 
Die zehneckige Granitfünte wird 1966 aus Kirch Grambow (bei Gadebusch) geholt ist das 
älteste Stück in der Kirche.

Taufe in der Mitte der Gemeinde
Die reformatorischen Kirchen betonten, dass Taufe Aufnahme in die Gemeinde ist und 
ordneten den Taufstein mehr im Angesicht der ganzen Gemeinde an.

Taufe auf dem Weg zur Gemeinde
In katholischen Kirchen findet man oft eine Taufkapelle am Eingang zur Kirche. Sie bringt 
zum Ausdruck, dass die Taufe sozusagen Eintrittshandlung ist und dass die Gemeinde der 
Eucharistie Gemeinde der Getauften ist.

                    Triumphkreuz mit den 4 Evangelisten um den Gekreuzigten 
(Jesus Christus der Messias, hebräisch = maschiach, griechisch = christos/Gesalbter)
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Die Evangelistensymbole haben sich im Laufe der Jahrhunderte aus verschiedenen 
Quellen entwickelt. Sie sind zum einen aus Offenbarung 4, 6-8 abgeleitet: „Und vor dem 
Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und 
um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste 
Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die 
dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem 
fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren 
außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: 
‚Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da 
kommt.‘“
Damit sind in den vier Symbolen die wichtigsten Heilstaten im Leben Christi 
zusammengefasst, weshalb sie sich in der christlichen Kunst auch häufig in den vier 
Ecken um den thronenden Christus befinden.
Die Zuweisung zu den einzelnen Evangelisten geht auf Hieronymus (340/47 – 420) 
zurück. 
Er bezog sich dabei auf die Anfänge des jeweiligen Evangeliums: [Wikipedia] 

Mensch = Matthäus (sein Evangelium beginnt mit der menschlichen 
Abstammung Jesu)

Der Mensch (oft als Engel gedeutet) steht für die Menschwerdung 
Gottes.

Löwe = Markus (das Evangelium beginnt mit Johannes dem Täufer als 
„Rufer in der Wüste“)

Stier = Lukas (sein Evangelium beginnt mit dem Opfer des Zacharias)

Der Stier (Symbol des Opfertodes) galt schon im Alten Testament als 
vornehmstes Opfer, das der Hingabe eines Menschenlebens gleichkam.

Adler = Johannes (aus seinem Evangelium spricht der von oben herab 
kommende Geist am mächtigsten). Auch dass der Adler oft das Lesepult 
trägt geht auf den Anfang des Johannesevangeliums zurück: 
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das 
Wort.“
Der Adler steht für die Himmelfahrt (bezieht sich auf den Flug des Adlers 
zur Sonne).
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Das Kirchenschiff 

Gemeindebetonte Raumzentrierung 
Die Reformation veränderte den Kirchenbau, indem mehr die Gemeinde betont wurde. 
Jesus ist dort, wo Gemeinde sich sammelt und das Evangelium verkündigt wird.
Eingeführt wurde das Gestühl. Bis heute sind evangelische Kirchen eher "vollgestellt" mit 
Gestühl als katholische.

Axial-hierarchische Raumorientierung8

Lange galt für den katholischen Kirchenraum eine gestufte Heiligkeit:                              
Der Chor war den geweihten Priestern vorbehalten, dann folgten die Laienbrüder und 
schließlich die Gemeinde.
Die Hierarchisierung ist im neuen katholischen Kirchenbau praktisch aufgegeben. 
Allerdings kommt es öfter als im evangelischen Kirchenbau vor, dass eine axiale 
Ausrichtung auf den Altar gebaut wird, der vorn und erhöht die Gemeinde dominiert. 

Weihe- oder Apostelkreuze:
Ein von einem Kreis umschlossenes und aus gebogenen Linien gebildetes Kreuz, sofern 
gemalt meist in roter Farbe gefasst. Der Kreis soll die Vollkommenheit oder Unendlichkeit 
versinnbildlichen, die rote Farbe stand für das Blut Christi. In Kirchen aus romanisch und 
gotischer Zeit fand sich das Zeichen meist in der Zwölfzahl, womit auf die zwölf Apostel 
verwiesen wurde, auf denen die Kirche Christi gründet. Den Zeichen war üblicherweise je 
ein Kerzenleuchter beigestellt, der am Jahrestag der Kirchenweihe entzündet wurde. In 
reformierten Kirchen sind die Weihekreuze gewöhnlich übertüncht worden. Ausser an den 
Innenwänden oder Säulen des Kirchenschiffs wurde das Weihekreuz auch an Altartischen, 
an liturgischem Gerät und an Grabplatten angebracht. (Wikipedia)

 

 kirchbau.de8
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Im Jahre 2014 
w u r d e n a c h e r f o l g t e r 
Restaurierung der aus dem 
Anfang des 15. Jahrhundert 
stammende        kreuztragende 
Christus 
an der Südseite des Langhauses, 
in den Bogen der ehemaligen 
Priesterpforte, auf eine Konsole 
gesetzt.

Apostel: griech. Gesandter,            
12 Apostel wie die 12 Stämme Israels
Simon Petrus, Andreas (dessen 
B r u d e r ) , J a k o b u s ( S o h n d e s 
Zebedäus) , Johannes (dessen 
Bruder), Philippus, Bartholomäus, 
Thomas, Matthäus, Jakobus (Sohn 
des Alphäus), Thaddäus, Simon 
Kananäus, Judas Iskariot.

http://kirchbau.de


Die Empore und das Gestühl:
1856 - 1857 neogotischer Umbau der Kirche im Innern. In dieser Zeit wurde die Empore 
                    und die Orgel unter Aufsicht des Landbaumeisters Carl Adolph Hermes  
                    eingebaut und das Gestühl ersetzt.

Die Orgel:

12.10.1857 Einweihung der von Hoforgelbauer Friedrich Friese III. eingebauten Orgel  mit 
                   sechs Registern und angehängtem Pedal .
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Friedrich Friese III (18.04.1827 - 13.01.1896)
Werkstatt in Schwerin, Kirchentür. 1 übernahm 1856 den 
väterlichen Betrieb von FF II. Er baute 109 Orgeln, von den 71 
völlig erhalten und im Originalzustand sind: Schelfkirche Schwerin, 
Neukloster Klosterkirche, Parchim St.Georgen, Ludwigslust 
Stadtkirche, Malchow Klosterkirche
Die Orgel in Zittow stammt von Friedrich Friese I aus Parchim, 
Onkel des FF II, und ist aus dem Jahre 1829.



Der Turm 

1450 Der Turm ist wahrscheinlich 100 Jahre nach der Errichtung des Kirchgebäudes  
         angebaut worden. Erkennbar sind diese Spuren an dem Westportal des  
         Kirchenschiffs und dem Wechsel des Mauerverbandes vom wendischen zum  
         gotischen Verband (1 Läufer und 1 Binder im Wechsel). 
         Die von Lisch noch 1898 erwähnten beiden mittelalterlichen Glocken von 1455 und  
         1482, zu der Zeit muss der Glockenstuhl bereits errichtet worden sein, und die jetzt 
         noch vorhandenen leeren Glockenstühle, lassen auf eine Bauzeit des Turmes um   
         1450 vermuten. In diese Umbauphase könnten auch die Ergänzungen des Altars  
         gelegen haben.

   Drei - Felder - Bockstrebenstuhl (die beiden  
   mittelalterlichen Glocken sind nicht mehr vorhanden)
   mit der Schilling - Glocke von 1939 
 

1455 Die kleinste Glocke hatte folgende Inschrift in gothischer Minuskel:
         (Ein heiliger Bischof) anno (ein Heiligenbild) d  i (ein Heiligenbild) m 
         (ein Antoniuskreuz ) T) cccc (ein Antoniuskreuz) lv . = Anno domini MCCCCLV (1455).9

1482 Die große Glocke hat folgende Inschrift in gothischer Minuskel:

=Anno domini MCCCCLXXXII (1482) ante Galli. Da pacem rex gloriae Christi. Osanna vocor.
Statt der Puncte stehen kleine Heiligenfigürchen zwischen den einzelnen Wörtern.

 MUB, Bd.21,S. 281: Vielleicht war diese Glocke ein Geschenk der nahen Antonius=Präceptorei 9

Tempzin, welche im J. 1520 das Patronat der an Retgendorf grenzenden Pfarre Zittow erwarb; vgl. 
Jahrb. XIV, S. 268 u. 259)
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Das Patronat Adolf Ludwig von Spörken (1783 - 1792)

Das Patronat derer VON BÜLOW (1792 - 1832)

1792 von Bülow, Bernhard Joachim (08.07.1747 in Camin - 30.08.1826 in Schwerin)
         Oberhofmarschall und Kammerherr bei Herzog Friedrich, 
         1806/07 Hauptunterhändler mit den Franzosen, 1813 kurzzeitig der Regierung 
         Mecklenburg - Schwerin vorstehend
        (Er ist der Großvater von Helene von Bülow, der Stifterin des Diakonissen - 
         Mutterhauses Stift Bethlehem in Ludwigslust, heute Krankenhaus)

1826 Zwei Sandsteinplatten hinter dem Altaraufsatz im Chor für Bernhard Joachim 
         von Bülow (08.07.1747 - 30.08.1826) Oberhofmarschall, erwarb 1792 das Gut  
         Retgendorf, und für Charlotte Louise Caroline von Bülow, geborene von Oertzen 
         (17.04.1764 -  22.02.1833), beide mit Antiqua – Inschriften und Wappenreliefs.        
                                                         
                                                             Allianzwappen von Bülow - von Oertzen
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Wappen derer von Bülow: 
14 goldene Kugeln auf blauem Grund, darüber auf dem 
Helm ein Pirol (franz.: Loriot) mit goldenem Ring im 
Schnabel

Stammwappen derer von Oertzen:
in Rot zwei silbern-geharnischte Arme, deren bloße 
Hände gemeinsam einen goldenen Ring emporhalten. 
Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken die Arme mit 
dem Ring.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammwappen
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmdecke


1794 Der Fachwerkaufsatz des Turmes mit Walmdach erhält einen Wetterhahn mit Spitze 
         und Namenszug des Herzogs. 

         
     

Der Wetterhahn richtet seinen Schnabel nach dem Wind. 
Der Mensch redet dem Volk zum Munde - eine Anspielung an Petrus, 
der dreimal Jesus verleugnete.

„Die Zeit war aufregend für die Jünger. Sie merkten, dass irgendetwas nicht stimmte. 
Immer wieder sprach Jesus davon, dass er sterben würde. Aber genau wusste niemand, 
was er damit meinte. Jetzt feierten sie zusammen das Abendmahl und auch dort fing 
Jesus wieder an, von diesen Dingen zu reden. Aber was er jetzt sagte, dass konnten die 
Jüngern nicht so stehen lassen. „In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen“, 
behauptete Jesus von ihnen.

Petrus sprang auf. „Nein!“, rief er. „Selbst wenn die anderen das tun, ich werde immer zu 
dir halten.“ Petrus war sich da ganz sicher. Er hatte schon so viel mit Jesus erlebt und er 
wollte zu Jesus halten. Aber Jesus kannte Petrus besser. Er kannte Petrus sogar besser, 
als Petrus sich selbst kannte. Genauso kennt Jesus dich auch. Er weiß alles über dich. Er 
kennt deine Gedanken, auch deine Sorgen, deine Gefühle. Jesus weiß, wie es dir geht. 
Und Jesus weiß auch, wenn du mal Fehler machst. Trotzdem liebt er dich. Jesus liebte 
auch Petrus und hatte Petrus als seinen Jünger ausgesucht, obwohl Jesus genau wusste, 
was Petrus tun würde.

„Petrus, ich sage dir jetzt etwas. In dieser Nacht, bevor der Hahn zum zweiten Mal kräht, 
wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Du wirst mich dreimal 
verleugnen.“ Jesus kannte Petrus genau. Aber Petrus war fest davon überzeugt, dass er 
immer zu Jesus halten würde. „Niemals werde ich das tun!“ antwortete er. „Selbst wenn 
man mich ins Gefängnis wirft oder umbringt, trotzdem werde ich dich nicht 
verleugnen.“ „Wir auch nicht. Wir halten immer zu dir“, erklärten auch die anderen Jünger.

Kurz darauf geschah das, wovor alle Angst gehabt hatten. Plötzlich wurde Jesus von 
Soldaten verhaftet. Die Jünger bekamen Angst und flohen. Sie ließen Jesus allein, so wie 
Jesus es gesagt hatte. Jesus wusste das vorher, er kannte seine Jünger genau. Und 
trotzdem hatte er sie als Jünger ausgesucht und liebte sie. Jesus wurde abgeführt. „Ich 
kann Jesus doch jetzt nicht allein lassen“, ging es Petrus durch den Kopf. „Ich muss zu 
ihm!“ Und so ging er Jesus und den Soldaten hinterher. Er blieb in sicherer Entfernung, 
damit ihn niemand sehen konnte. Petrus sah, wie Jesus in das Haus des Hohenpriesters 
geführt wurde. Im Hof war ein Feuer. Dort waren einige Leute, Diener des Hohenpriesters 
und auch andere, die wissen wollten, was jetzt passierte. Petrus schlich sich in den Hof 
und mischte sich unter die Leute. Das wärmende Feuer tat gut. Und hier konnte er warten 
und so herausfinden, was mit Jesus geschehen würde.

Doch dann kam eine Magd auf ihn zu. Sie schaute Petrus genau an. Petrus wurde 
unruhig. „Du warst doch auch mit Jesus unterwegs“, sagte sie dann. Jetzt erschrak Petrus 
richtig. Ganz viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. „Woher kennt sie mich denn? 
Was werden sie tun, wenn sie erfahren, dass ich zu Jesus gehöre? Was ist, wenn sie mich 
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auch gefangen nehmen?“ Petrus versuchte, ruhig zu bleiben, aber er hatte große Angst. 
„Ich weiß gar nicht, wovon du redest“, sagte er dann zu der Magd. „Ich kenne diesen 
Jesus gar nicht.“ Petrus stand auf und ging vom Feuer weg. Er hörte einen Hahn krähen, 
aber achtete gar nicht darauf.

Jesus hatte gesagt: „Du wirst dreimal leugnen, mich zu kennen.“ Jesus kannte Petrus. 
Und Jesus kennt dich auch. Jesus weiß, dass du manchmal Angst hast, zu ihm zu stehen. 
Jesus weiß, dass du manchmal Fehler machst und sündigst, obwohl du es gar nicht willst. 
Jesus kennt dich. Aber weißt du was? Jesus liebt dich so, wie du bist. Er will, dass du mit 
ihm lebst, so wie du bist. Du bist nicht zu schlecht für Jesus. Vielleicht denkst du, du hast 
etwas so schlimmes getan, dass Jesus dich gar nicht mehr lieben kann. Weißt du, Jesus 
wusste vorher, dass das geschehen wird. Und trotzdem liebte er dich und liebt dich immer 
noch. Egal, was passiert und was du tun wirst, Jesus wird dich immer lieben. So wie er 
Petrus immer geliebt hat.

Petrus nahm sich vor, vorsichtiger zu sein. Er musste aufpassen, dass ihn niemand 
erkannte. Doch kurz darauf sah er wieder die Magd. Sie stand mit ein paar anderen 
Leuten zusammen. „Schaut mal“, sagte sie und zeigte auf Petrus, „dieser Mann war auch 
mit Jesus unterwegs.“ „So ein Quatsch“, rief Petrus, „Ich kenne diesen Jesus gar nicht.“ 
Schon wieder hatte er es getan. Schon wieder hatte er Jesus verleugnet. Wieder verging 
eine Stunde. Petrus wartete immer noch ungeduldig darauf, dass er erfuhr, was mit Jesus 
geschah. Plötzlich traten von hinten Leute zu ihm. „Du bist doch einer von ihnen. Du 
redest genauso, wie Jesus. Du bist auch aus Galiläer, so wie er.“ „Ja, und ich habe dich 
doch vorhin im Garten bei Jesus gesehen“, sagte noch einer von ihnen. Du warst es doch, 
der meinem Verwandten, dem Malchus, das Ohr abgeschlagen hat.“

Jetzt wusste sich Petrus gar nicht mehr zu helfen. Dieser Mann hatte ihn also vor kurzem 
erst mit Jesus zusammen gesehen. Wenn sich das herumsprach, dann hatte Petrus 
wirklich Probleme. „Was soll den dass, warum erzählt ihr so etwas?“, rief Petrus richtig 
wütend. „Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich gehöre nicht zu Jesus.“

Kaum hatte Petrus das gesagt, da hörte er zum zweiten Mal den Hahn krähen. Plötzlich 
fiel ihm ein, was Jesus gesagt hatte. Und in diesem Moment sah er Jesus, wie er von 
einigen Soldaten vorbei geführt wurde. Jesus sah Petrus genau an. Petrus schaute schnell 
weg. Er schämte sich. Was musste Jesus denn jetzt von ihm denken? Petrus hatte 
versagt, er hatte versprochen immer zu Jesus zu halten und jetzt? Jetzt hatte er dreimal 
gesagt, er kenne Jesus nicht.

Petrus ging weg. Er wollte allein sein. Und er weinte. Jesus war natürlich traurig darüber, 
dass alle ihn allein gelassen hatten. Aber Jesus hatte es schon vorher gewusst. Jesus 
kannte seine Jünger und er kannte Petrus. Aber trotz allem liebte er sie noch. Und er 
wollte ihnen vergeben. Er wollte auch Petrus vergeben. Jesus kennt dich und er will dir 
vergeben, egal was du getan hast. Wenn es dir leid tut, dann bitte Jesus um Vergebung. 
Egal, was ist, du kannst immer zu ihm kommen. Er liebt dich und wird dich immer lieben.“
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Das Patronat derer VON SCHACK (1832 - 1887)

1832 von Schack, Ernst Carl Christoph ( 28.04.1791 Rey - 18.01.1850 Schwerin) 
         a.d.H. Rey (bei Altkalen) des Herzberger Familienzweiges, verheiratet mit
         Luise Freiin von Maltzahn (20.04.1797 - 25.06.1878)

John Brinckman (1814 - 1870) war nach seiner Rückkehr aus Amerika im Jahre 1842 für 
zwei Jahre Hauslehrer, länger hat er es dort nicht ausgehalten, bei den von Schacks auf 
Rey. Er schildert über die Gutsherrin: 
„… eine Person, die alle Eigenschaften des Katzengeschlechts, selbst die Augen und 
Barthaare besitzt … Sie ist nämlich selbst dann nicht großmüthig, wenn sie sich 
saftgefressen hat.“10

1850 von Schack, Hermann (27.10.1822 Pankelow - 20.09.1884 Retgendorf)
                              [am 10.05.1870 brannte dessen Gutshof in Rautenhof ab]

1884 Der Sohn Ludwig von Schack (20.02.1850 Tannenhof - 06.02.1934 Schwerin) 
         übernahm 1908 das Patronat von Cambs und Zittow. 

   In Langen Brütz werden 1813 Ernst Johann und 1867 Ernst Albrecht von Schack
   (aus dem Wendorfer Familienzweig, so auch Basthorst) geführt.

 Mecklenburg Magazin 1995, Nr.1910
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Am Turmeingang liegen zwei Grabplatten aus den Jahren 
1850 und 1878 für Mitglieder der Familie von Schack: 
Ernst Carl Christoph von Schack 
(28. April 1791 - 18. Januar 1850) 
und seine Ehefrau 
Louise Henriette Charlotte Adolphine, 
geborene von Maltzahn 
(20. April 1797 - 23. Juni 1878).

Das Stammwappen zeigt in Rot eine silberne Lilie. Auf dem 
Helm die silberne Lilie zwischen zwei rot-silbern und silbern-
rot geteilten Büffelhörnern. Die Helmdecken sind rot-silbern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammwappen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilie_(Heraldik)
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCffelh%C3%B6rner
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmdecke


Das Patronat der DIESTEL (1887 - 1902)

Die Diestels hatten im 18.Jahrhundert ihren Stammsitz in Dermin/Ratzeburg und 
Breitenfelde/Mölln. Johann Peter Heinrich Diestel (17.07.1767 Dermin - 30.06.1861 
Cambs) übernahm das Gut Cambs 1818. Er baute die Schäferei Ahrensböck zu einem 
selbständigen Rittergut aus. Ihre Begräbnisstätte ist die in Klinker gesetzte Kapelle in 
Zittow. Nach seinem Tod 1861 übernahm sein Neffe Ludwig Wilhelm Christian das 
Patronat.

1887 Diestel, Ludwig Wilhelm Christian ( 30.04.1810 Rabensdorf - 16.11.1894 Langen 
                                                                                                     Brütz), auf Gut Cambs

Die	Johann	Peter	Heinrich	Diestel	–	Kapelle	[	I.P.H.D.	
1858	]	in	Zittow	mit	dem	Todesjahr	seiner	Frau	und	den	
aufgebahrten	Särgen.	

„Das Patronat über die Kirchen Zittow, Brütz und Cambs hat der Gutsbesitzer Diestel 
zu Cambs, der ein alter 83-jähriger Mann dasselbe nicht in gehöriger Ordnung, ja 
selbst nicht ohne Willkür zu verwalten scheint. Kirchenrechnungen sind vom Prediger 
seit dessen Amtsantritt, wie sehr er auch gedrungen hat, nicht abgelegt. /…/ Die drei 
Kirchen sind von trauriger baulicher Beschaffenheit, an sich, was namentlich die Kirche 
zu Zittow betrifft, schöne Gebäude, müssen sie aus Mangel der erforderlichen 
Reparaturen allmählich ganz verfallen, wie dies seit mehreren Jahren mit der Kapelle 
zu Cambs bereits geschehen ist. Daß über die genannten Kirchen eine größere 
patronatische Sorgfalt geübt wird, steht nur nach dem Tode des Gutsbesitzer Diestel zu 
erwarten, wenn damit das Patronat in andere Hände übergeht.“ 
[Visitation H.Karsten vom 05.04.1853, hier allerdings zu Johann Peter Heinrich 
Diestel,]

1895 Diestel, Ludwig Johann Heinrich August (15.10.1842 Plüschow - 27.01.1919 
                                                                                                                  Plüschow)
        Am 20.01.1860 hatte dieser das Rittergut Leezen für 331,600 Thlr. gekauft , 11

        welches er 1907 weiter verkaufte.

 lexikus.de11
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Das Patronat Gustav Langfeld (1902)

1903 Neubau des heutigen Pfarrhauses

Das Patronat Gustav von Branconi (1908)

Das Patronat RUSCH (1911 -  /1921/ 1945)
Das Patronat an die Rusch’s wurde offenbar über die Linie der Ehefrau des 
Johann Peter Heinrich Diestel, der Christine Juliane Sophie Diestel, 
geborene Rusch (13.04.1787 Schönberg - 07.04.1858 Cambs) eingeleitet.

1911 Rusch, Karl und Anna, geborene Ebell (04.12.1870 - 17.04.1921)

Rusch, Karl (22.04.1897 - 15.07.1918 gefallen vor 
Reims, beerdigt in La Neuville)

1945 Wilhelm Rusch wird als Besitzer von Retgendorf aufgelistet                                     
     

„Das Pfarrgehöft in R. wurde im Vorjahre (1945) bis zur (Unkenntlichkeit) 
Unbewohnbarkeit ausgeplündert. Nicht nur, daß die gesamte Einrichtung des 
Pfarrinhabers samt dem Schutz gegen Bomben dort untergestellten Eigentum der 
Verwandten und Bekannten beraubt wurde, Dielen, Dielenbalken, Türen u. Fenster 
wurden zum Aufbau von Baracken im Wald bei Flessenow herausgerissen u. 
abtransportiert. Das gleiche geschah mit Ofentüren und Resten, die Kachelöfen 
wurden zerschlagen. Das Dach des Anbaus wurde zur Hälfte abgedeckt, ebenso 
wurden Ziegel für einen Beobachtungsstand aus dem Dach des Wohnhauses entfernt.“ 
„… Während sich in B(uchholz) der Besitzerwechsel ungünstig auf die Baulichkeiten u. 
auf die Zusammensetzung der Einwohnerschaft auswirkte, war es in Retgendorf die 
Familie Rusch, von denen besonders der junge R. durch launenhafte und jähzornige 
Behandlung manchen jener besten Arbeiter zum Wegziehen veranlaßte und mit den 
Bleibenden kein glückliches Verhältnis fand. Aus falscher Sparsamkeit ließen die 
Ruschs die Gebäude verfallen ….“
(Chronik Wolfgang Runge)
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       Die Kirche um 1930
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Die Glocken

DIE ZEIT NACH 1945

31.07.1966 Wiederweihe nach der radikalen Umgestaltung des Innenraumes: 
                   Die neugotische Überfremdung des eigentlichen Stils wurde beseitigt.[…] 
                   Das gibt der Kirche den lebendigen Atem des Ursprünglichen wieder zurück.12

 aus M.R.Jaehn: Friese - Norddeutsche Orgeln12
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Die einzige heute vorhandene Glocke wurde 1939 bei 
Schilling in Apolda gegossen. Gießerzeichen der Fa. 
Franz Schilling Söhne mit Jahreszahl 1826, in 
welchem Carl Friedrich Ulrich in Apolda eine Glocken- 
gießerei eröffnete. Die Umschrift der Plakette lautet. 
FRANZ SCHILLING Söhne Apolda, 1939. 

Detail Wand / Gewölbeanschnitt in der 
Sakristei 
dokumentiert die vermutlich im Barock 
(wie in der Buchholzer Kirche durch den 
Restaurator nachgewiesen) weiß 
übertünchte Wandfassade.
(hier im oberen Abschnitt frei gekratzt)

Die gesamte Kirchenfassade ist  mit der 
R e n o v i e r u n g v o n 1 9 6 6 v o n d e m 
Farbanstrich befreit wurden. 
Zur einheitlichen Fassung wurde die 
heutige Rötelung aufgetragen und ein 
Fugenstrich nachgezogen.



Plan von Adolf Friedrich Lorenz  vom 01.06.1949: Schiff u. Chor gotisch 1386 (Ziegel), 13

Thurm 15.Jhd. (Ziegel), durchbaut 1820/40, sonst fast unverändert

1983 Das Kirchendach wird neu eingedeckt.

 A.F.Lorenz,(02.05.1884 Rostock - 13.06.1962 Schwerin), ab 1946 Bezirkskonservator u. 13

Denkmalpfleger, auch für die Landeskirche Mecklenburg
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Stammdaten

28.12.1241 erste urkundliche Erwähnung einer Kirche in Retgendorf
          1359 Bau der heutigen Kirche
    um 1450 Turmanbau
          1455 kleine Glocke mit Antoniuskreuz (*nicht mehr vorhanden)
          1482 große Glocke (*nicht mehr vorhanden)
    um 1520 Flügelaltar
          1794 Fachwerkwerkaufsatz des Turmes mit Walmdach erhält einen Wetterhahn mit 
                  Spitze  
            18.Jhd. vermutliche Ausmalung der Kirche mit weißem Kalkanstrich        
           1848 Hausbrandt (Wismar) - Glocke (*nicht mehr vorhanden)
12.10.1857 Einweihung der Orgel, nach Einbau der Empore und des Gestühls
           1939 Schilling - Glocke
 31.07.1966 Wiederweihe nach der radikalen Umgestaltung des Innenraumes: 
                 > Stabilisierung Triumphbogen und Umsetzen des Triumpkreuzes, 
                 >  Einholung der Granitfünte
           1983 Kirchendach wird neu eingedeckt
           1985 Sanierung der Bleifenster
           2014 Restaurierung des kreuztragenden Christus 
           2019 Restaurierung des Retabels durch Heiko Brandner        
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