
15936 Rosenthal (TF)  
[~32 km sö 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 395 5747]  

Besucht am Fr., den 12.08.2005, 15:30, heiter bis wolkig, 20 Grad C.                                                                              06.12.2012/22.12.2017 

Der Ortsname weist möglicherweise auf flämische Gründer hin, hieß doch das Dorf bei seiner Entstehung (1328 Ersterwähnung) "Rosendal".  
Traditionen werden hier hochgehalten. So sind die stattlichen Bauernhöfe in roter Klinkerbauweise für kulturhistorisch interessierte Touristen 
immer sehenswert.  
Solche Anblicke werden leider immer seltener, denn wer will und kann heute denn noch Bauer sein. Jedoch will jeder möglichst mediterranes 
Flair verspüren, wenn er nach Hause kommt.  
Also wird der geerbte oder erkaufte ehrwürdige Hof kaum einmal stilsicher und behutsam instand gesetzt, sondern meistens abgerissen, um 
danach unter der Regie eines Eigenheimdiscounters ein putziges Halbhäuschen mit Säulchen, Erkerchen und Türmchen aufzustellen. Nun noch 
etwas Rosa, Hellblau oder Lindgrün draufgepinselt, und schon kann man sich seines schlechten Geschmacks sicher sein!  
Spätestens die Enkel reißen es wieder ab, wenn es überhaupt so lange steht.      

Die Kirche entspricht den Träumen des Feldsteinkirchen-Sammlers.  
Sie ist ein spätromanischer Bau aus Feld- und Raseneisenstein, erbaut wahrscheinlich weit vor 1250 und besteht aus Turm, Schiff, schmalerem 
Chor und Apsis, eine „Vollständige Anlage“ also. Nach 1250 ist der herrschende Baustil zwar die Gotik, jedoch bauten die Einwanderer in den 
östlichen Landstrichen so, wie sie es aus ihrer Heimat kannten. Und dort standen nun einmal „romanische“ Kirchen! Außerdem hielt sich auf dem 
Lande die alte Mode schon immer etwas länger. 
Die südlichen Backsteinanbauten wurden im 19. Jh. hinzugefügt, das Turmoberteil 1993 in Backstein erneuert. In Chor und Apsis bestehen 
mehrere kleine Rundbogenfenster, z. T. vermauert, in der Westwand ein kleines Kreisfenster; die übrigen Öffnungen wurden verändert. In der 
Nordwestecke des Turms ist wohl um 1500 eine kleine Sakristei eingerichtet worden, die sogar noch mit einer Sakramentnische und Kleiderha-
ken für die Gewänder der Geistlichkeit versehen ist.  
Innen gibt es einen Altaraufsatz, der aus Teilen des ehemaligen Retabels von 1627 aus der Kirche in Rießen zusammengesetzt ist. Um 1979 
wurde er restauriert.  
Die schöne Sandsteintaufe ist auf 1607 datiert , an Schaft und der achtseitigen Kuppa ist Beschlagwerk angearbeitet.  Außen, an der Nordwand, 
ist ein Inschriftgrabstein für die Eheleute Klemm (+1730) angebracht. Am nördlichen Teil der Apsis steht ein weiterer, spätklassizistischer Grab-
stein. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Görsdorf, Kemlitz, Zagelsdorf. 
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