
15377 Garzin (MOL)  
[~23 km nw 15306 Seelow; UTM: U33 432 5822]  

Die Dorfkirche von Garzin ist ein Feldsteinbau, der wohl im letzten Drittel des 13. Jh. errichtet worden ist. Das Obergeschoss des Turmes folgte 
im 15. Jh. In der Chorostwand haben sich drei bauzeitliche Lanzettfenster erhalten, die übrigen Öffnungen wurden im 19. Jh. verändert. 
Das erneuerte Retabelgehäuse im Inneren beinhaltet Teile eines um 1490 geschaffenen Schnitzaltars: Im Mittelteil sieht man die Kreuzigung mit 
Maria und Johannes, seitlich in zwei Reihen übereinander sind die zwölf Apostel aufgestellt. 

Theodor Fontane schreibt in seinen „Wanderungen …“(vgl. VII, S. 527/528): 
 
„Das bemerkenswerteste, was der Garziner Kirche geblieben, ist seine 1654 in Hamburg gegossene Glocke. Dieselbe ist einerseits durch ein 
tellergroßes, in die Glockenwandung eingeschmolzenes Medaillon, das »Urteil des Paris« darstellend, andererseits durch ihre plattdeutschen 
Inschriften interessant. Diese sind freilich nur zum Teil verständlich. Die untere, einreihige Inschrift lautet: »Gegaten tho Hamborch Anno Domini 
1654 Junius.« Dann folgt: 

 
In Gades Namen in bin ick geflaten (geflossen)  

Hans vom Damme het mi gegaten. 
  
                      U n l e s r l i c h e  Z e i l e n : 
 

Ick bin gegaten in Gottes Ehr; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wenn ick klinge, so denk zur Stundt 
Daß Christ mit der Baß Dir bassunen kumpt, 

Zu fordern alles vor Gericht, – 
Drub halte Di und sundige nicht. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vor alle Sunde de Du begahn 

Lath Christum den Vorloser (Erlöser) stahn. 
  
Die Zeile, »daß Christ mit der Baß Dir bassunen kumpt« erscheint mir voll origineller Kraft.“  
  
„Bassunen“ bedeutet etwa „die Posaunen des Jüngsten Gerichts blasen“. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Garzau, Hasenholz, Hohentempel. 

Besucht am So., den 18.06.2000, 15:00, heiter, 22 Grad C.                                                                                                                    09.10.2013/28.03.2017 
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