
17039 Rühlow (MSE)  
[~ 11 km ö 17033 Neubrandenburg; UTM: 33U 396 5936]  

Besucht am Do., den 13.03.2014, 16:50, sonnig, 15 Grad C.                                                                                                 29.09.2014/13.10.2019 

1298 wird der Ort noch „Rvlow“ geschrieben. In dem Namen steckt das altpolnische Wort „rola=Acker, Ackerland".  
Der Schäfer von Rühlow hatte einen 8jährigen Enkel, ein aufgeweckter und interessierter Junge. Dieser begleitete oft seinen Großvater, wenn 
der seine Schafe durch die Heide führte. 
So auch an einem Montag. Sonntags waren beide in der Kirche gewesen und hatten der Predigt des Pfarrers gelauscht, die mit den Worten „In 
Ewigkeit – Amen“ schloss.  
Und nun fragte der Enkel den Großvater, was denn „Ewigkeit“ sei. Da sie sich mit der Herde gerade in der Nähe des Sandberges befanden, 
antwortete der Schäfer mit einem Gleichnis: 
„Du siehst doch dort den Sandberg. Er ist fast einhundert Meter hoch. Alle tausend Jahre kommt eine kleine Meise geflogen, wetzt ihr 
Schnäbelchen an der Kuppe des Berges, fliegt davon und kommt erst nach weiteren tausend Jahren wieder, um ihren Schnabel zu wetzen. Und 
das geht immer so weiter, bis sie den Sandberg völlig abgewetzt hat und nichts mehr von ihm zu sehen ist. Dann ist gerade eine Sekunde der 
Ewigkeit vergangen“.  
Viele solcher Sekunden werden wohl vergehen, bis das Gebiet der ehemaligen DDR nicht mehr als „die fünf neuen Länder“ bezeichnet  wird? 

Die Kirche, ein flach gedeckter Feldsteinbau mit halbkreisförmigem Ostschluss, soll Anfang des 16. Jh. errichtet worden sein. Feldsteinbauten 
aus dieser Epoche sind ohne entsprechende Bau-Unterlagen schwer zu datieren. So nimmt der Autor an, dass mit dem Bau bereits im 15. Jh. 
begonnen worden ist.  
Im Westen und Süden hat die Kirche gestufte Portale. Die kleine Südvorhalle mit Blendengiebel in Backstein ist um die Mitte des 16. Jh.  
entstanden und gleicht dem der Südvorhalle der Kirche in Warlin.  1875 wurde der Turmaufsatz ge-baut und die Fenster vergrößert.  
Die ältesten Stücke der Inneneinrichtung sind der Kanzelaltar mit Akanthusschnitzerei und der Taufständer mit Moses als Trägerfigur, beide von 
1735. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Eichhorst, Sadelkow, Warlin. 
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