
16307 Rosow (UM)  
[~ 39 km sö 17291 Prenzlau; UTM: 33U 459 5906]  

Besucht am Fr., den 15.06.2001, 12:00, heiter, 18 Grad C.                                                                                            07.12.2012/03.10.2018 

Die Kirche von Rosow ist ein flach gedeckter rechteckiger Feldsteinsaal mit seitlich leicht vorspringendem Turm und dreifach gestuftem Spitzbo-
genportal, erbaut im 2. Drittel des 13. Jh. Das Schiff wurde 1748 verputzt, die Fenster dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend verändert, 
das neue Südportal durch einen Segmentgiebel in Putzblende darüber hervorgehoben. Der Turm ist seit der Zerstörung seines Fachwerkauf-
satzes 1945 Ruine und war es auch noch 2001.  
Jedoch hat man sich mit diesem Zustand nicht abgefunden. Wie 2012 dem Internet zu entnehmen ist, wurde für den Turm ein neuer Fachwerk-
aufsatz angefertigt. Man sollte einmal hinfahren, um die Unterschiede zu den Bildern von 2001 festzustellen.  
Stimmungsvoll ist die Kirchhofsmauer aus Feldstein mit ihren zwei spätmittelalterlichen Portalen.  
  
Einige Monate vor der Wende waren Kirchen „in“. Viele betrachteten den Besuch einer Kirche als Ausdrucksmittel für ihren Protest gegen die ver-
schiedensten Miss- und Umstände, die den Alltag in der DDR oft beschwerlich machten.  
Der Autor wohnte zu dieser Zeit unmittelbar neben einer Kirche im östlichen Stadtgebiet Berlins und konnte beobachten, dass bei jeder Veran-
staltung, die damals dort stattfand, die Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung knapp wurden. Sonntags vormittags – damals im Frühling 
und Sommer 1989 -  fanden auf dem Kirchhof manchmal Posaunenkonzerte statt, denen die Nachbarn gerne lauschten. Aber nicht nur die Nach-
barn … der Kirchhof war schwarz von Menschen, die sich um die Posaunisten drängten. 
Dann kam der 9. November 1989, ein Donnerstag. Das lange unmöglich Scheinende war eingetreten! 
Nun rechnete der Autor damit, dass am bevorstehenden Sonntag die Kirche den Ansturm der dankbaren Bürger nicht würde fassen können. 
Doch – oh Wunder: Außer fünf betagten Damen, die sozusagen die „Stammbesatzung“ darstellten, kam sonst niemand. Die Straßen waren ge-
gen jede Erfahrung nicht zugeparkt wie in den letzten Monaten. Kein Stimmengewirr tönte vom Kirchhof herüber, alles war still. 
Und so blieb es auch am nächsten und allen folgenden Sonntagen. Das Ventil hatte ausgedient!  
  
Um so mehr freut sich der Liebhaber mittelalterlicher Kirchen, wenn sich mehr als 20 Jahre danach doch noch Menschen finden, die sich für das 
älteste Gebäude ihres Ortes engagieren, so z. B. in Rosow. 
Gleichzeitig macht sich Besorgnis breit: Hoffentlich wurde die Kirche im Zuge einer Renovierung nicht so verputzt, dass man sie auch in Ober-
bayern aufstellen könnte, ohne dort des Stilbruches gescholten zu werden! 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Gartz/Oder, Hohenreinkendorf, Radekow. 
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