
03253 Arenzhain (EE)  
[~ 19 km ö 04916 Herzberg (Elster); UTM: U33 396 5725]  

Die Kirche ist ein Feldsteinbau aus der 1. Hälfte des 13. Jh., der 1865 durchgreifend restauriert und dabei kreuzförmig erweitert worden ist. Au-

ßerdem wurden die Fenster in Backstein erneuert. Der Turm ist vermutlich auch noch im 13. Jh. errichtet worden, sein Backsteinobergeschoss 

mit spitzbogigen Schallluken zwischen geputzten Blenden stammt jedoch aus dem 15. Jh. und wird durch ein Quersatteldach mit offenem Later-

nen-Dachreiter abgeschlossen.  

Der Innenraum ist geprägt von der Restaurierung im Jahre 1865. In die Neuausstattung wurde der barocke Altaraufsatz aus dem ersten Viertel 

des 18. Jh. mit teilweise stark übergangenen Gemälden von Abendmahl, Kreuzigung und Auferstehung übernommen. 

 

Die Kirche besitzt in ihrer Außenhaut zwei seltene Steine. Einer ist in der Südwest-Kante des Turmes, der Andere in der Sockelzone der Süd-

wand des Schiffes vermauert. Beide tragen Schachbrettmuster-Reliefs. 

Diese Kirche ist eine der mehr als 80 Kirchen und anderen mittelalterlichen Bauwerke in Brandenburg, die in ihrer Außenhaut einen oder mehrere 
besondere Steine aufweisen. Diese Steine wurden von den damals tätigen Steinmetzen mit verschiedenen Ornamenten – das sind sich meist 
wiederholende, oft abstrakte oder abstrahierte Muster - verziert. Am häufigsten tritt das sog. „Schachbrettmuster“ auf, eine vertikale und hori-
zontale Aneinanderreihung von Vierecken oder Rhomben, die sich je nach Beschaffenheit der Oberfläche des Steines in der einen oder anderen 
Weise -  auch farblich -  voneinander abheben können. Über die Bedeutung dieser Steine und den Anlass ihrer Herstellung gibt es verschiedene 
Ansichten. Einig ist man sich angesichts der Variantenvielfalt solcher Steine jedoch darin, dass ihnen keine liturgische Bedeutung zukommt.  
 
Ausgehend von der schon genannten Variabilität und der weitgehend wahllosen Verortung im Mauerwerk scheint es dem Autor sehr wahrschein-
lich zu sein, dass „Ornamentsteine“ eine Art von „Kunstproben/Befähigungsnachweisen“ eines oder mehrerer am Bauwerk beschäftigten Stein-
metze darstellen.  
 
 Feldsteinkirchen in der Nähe s. Frankena, Trebbus, Werenzhain. 
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Ornamentsteine mit Schachbrettmuster 


