
14806 Bergholz (b. Bad Belzig) (PM)  
[~ 5 km sw 14806 Bad Belzig; UTM: 33U 332 5775]  

Besucht am Mi., 02.11.2005, 14:30, heiter b. wolkig, 12 Grad C; Do., 05.07.2012, 18:10, regnerisch, 22 Grad C.    19.03.2013/26.08.2018 

Die Dorfkirche von Bergholz ist eine „Vollständige Anlage“. Darunter versteht man einen Kirchenbau, der klar erkennbar  in die vier gleichalten 
Bauteile Turm, Schiff, Chor und Apsis gegliedert ist. Die Gliederung ergibt sich in der Regel aus der Tatsache, dass die Bauteile sich vom jeweils 
benachbarten durch breitere oder schmalere Ausführung unterscheiden, wobei der Turm oft jedoch so breit wie das Schiff ist. Hier ergibt sich die 
Unterscheidung daraus, dass die Turmwände höher als die Wände des Schiffes sind. Vollständige Anlagen weisen im Allgemeinen auf das hö-
here Alter eines Kirchenbaus hin. Nach 1250 wurden in Brandenburg bzw. in den Gebieten, die von der deutschen Ostkolonisierung betroffen 
waren, kaum noch vollständige Anlagen errichtet.  
Die westliche Turmwand sowie die Schiffs- und Chorgiebel der Bergholzer Kirche wurden später in Backstein erneuert. In der bauzeitlichen Form 
sind das südliche Rundbogenportal und die Apsisfenster erhalten geblieben.  
Der Innenraum ist flach gedeckt, zwischen Turm und Schiff bestand eine große, jetzt zugesetzte Rundbogenöffnung. Der hölzerne Altaraufsatz 
stammt aus der Zeit um 1700. 
 
An der Südwand des Chores war ein Steinmetz oder Maurer mit Blick für Besonderes tätig. Er schuf nämlich einen „Schmetterling“!  
Feldsteine wurden bei Bedarf gespalten. Dabei entstanden dann immer wieder Doubletten, die dann jedoch meistens wahllos vermauert wurden. 
Hier jedoch wurden sie so gesetzt, dass sie die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen sollten. 
„Schmetterlinge“ zu finden ist für den Autor wie ein Händedruck – hinweg über Jahrhunderte! 
Kurios ist die Anordnung des Bergholzer „Schmetterlings“ mit dem annähernd runden Stein zwischen den deckungsgleichen Doubletten. Er er-
innert uns an einen Flugzeug-Propeller, weil wir so einen Gegenstand kennen und – z. B. auf Abbildungen - schon selbst gesehen haben.  
Woran aber mag der mittelalterliche Steinmetz oder Maurer gedacht haben, als er die Steine so anordnete? 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bad Belzig, Borne, Grubo. 
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