
19089 Wessin (LUP)  
[~ 18 km nw 19370 Parchim; UTM: 32U 681 5939]  

Besucht am Sa., den 12.04.2014, 11:50, heiter bis wolkig, 13 Grad C.                                                                            05.08.2014/04.01.2019 

Wessin gehört heute zu Crivitz. Der Name ist slawischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „wenden“ oder „umkehren“.  

Die aus Feld- und Backsteinen in unregelmäßigem Mischmauerwerk errichtete kleine Kirche ist ein Bauwerk des 15. Jh. Der dreiseitige Chor 
wurde mit gestuften Stützpfeilern stabilisiert. 
Der niedrige Turm macht mit seinen schmalen Öffnungen einen wehrhaften Eindruck. Das bauzeitliche Westportal im Inneren der Kirche wurde 
im 18. Jh. verändert, jedoch blieb die ursprüngliche Türlaibung erhalten. Da das Portal vom Turm verdeckt wird, kann es nur von innen betrachtet 
werden.  
Damit ist klar, dass der Turm nicht als sog. „Wehrturm“ konzipiert und gebaut wurde. Ein Wehrturm hätte keine Verbindung zur Kirche gehabt, da 
Angreifer leicht in den Turm gelangt wären, wenn sie erst einmal in das Kircheninnere eingedrungen waren. Die einzige begehbare Öffnung eines 
Wehrturmes liegt in der Regel mehr als 3 oder 4 Meter über dem Erdboden und war nur mittels Leitern oder Stricken zu erreichen und somit gut 
zu verteidigen.  
Auf der Südseite befindet sich zum Chor hin ein mit Feldsteinen vermauertes spitzbogiges Portal, das möglicherweise einst der Zugang von/zu 
einer Sakristei war. Auch auf der Nordseite gibt es eine zugemauerte Öffnung, die der Eingang zu einer Gruft gewesen sein soll.   
Der Innenraum hat eine neugotische Ausstattung aus der 2. Hälfte des 19. Jh.  
Von 1682 bis 1690 gab es zwischen den Adelsfamilien v. Koss und v. Barner Auseinandersetzungen um das Kirchenpatronat. Die v. Barner be-
haupteten u. A., einer ihrer Vorfahren hätte die Erlaubnis zum Bau der Kirche vom Papst persönlich erhalten. 
1847 beschwerte sich der Wessiner Prediger über die Kirchenpatrone Willrath und Driver wegen beleidigenden Zwischenrufen während seiner 
Predigten: „Pastorenmobbing“!.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bülow, Groß Niendorf, Prestin. 
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