
Unverkennbar mit „Sahnehäubchen“
DIE KIRCHE IM DORF LASSEN (32) Konventskirche in Freienhagen

Fast 200 evangelische und
katholische Gotteshäuser
gibt es in Waldeck-Fran-
kenberg – jedes hat min-
destens eine spannende
Geschichte zu erzählen.
Heute: die Kirche in Freien-
hagen.

Freienhagen – Über 750 Jahre
alt ist die Freienhagener Kir-
che. Sie war seit 1411 Kon-
ventskirche des Wilhelmiten-
Ordens. Nach der Reformati-
on im Fürstentum Waldeck
in 1527 und der Auflösung
des Klosters wurde sie Stadt-
kirche.

Wesentliche Stilmerkmale
sind der gerade Chorab-
schluss, das fast gleichbreite
wie lange Kirchenschiff mit
je drei Jochen und die niedri-
gen und gedrungenen Raum-
verhältnisse. Der quadrati-
sche Wehrturm ist 30 Meter
hoch und hat zwei Meter di-
cke Wände. Deutlich erkenn-
bar sind die Löcherspuren
von Transportwerkzeugen in
den sauber geschnittenen
Werksteinen des massiven
Mauerwerks.

Zahlreiche Wetzspuren ne-
ben dem Portal erinnern
noch an das Marktleben ver-
gangener Zeiten: Hier schärf-
ten die Menschen ihre Sen-
sen, Schwerter, Äxte und
Messer. Im Jahr 1712 wurden
drei schieferbehangene
Stockwerke auf die Wehr-
mauern gesetzt und mit einer
in sich gedrehten Zwiebel-
kuppel gekrönt.

Der Taufstein stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Das
Kruzifix an einer der Säulen
ist etwa 250 Jahre alt, die Kan-
zel ist neugotisch und die Fi-
gur an der Frontwand des
rechten Seitenschiffs stellt
den Apostel Jakobus dar,
Reststück einer Schnitzarbeit
um 1450. Die Orgel ist ein
Meisterstück des Freienhage-
ner Orgelbauers Friedrich
Martin, der sie 1858 hier auf-
gestellt hat. (Quelle: https://
regiowiki.hna.de/Kirche_Frei-
enhagen).

An der Kirche nagt inzwi-
schen der Zahn der Zeit – ei-
ne aufwendige Sanierung
startet in Kürze mit dem ma-
roden Turm. „Wir mussten
die oberste Glocke schon ab-
nehmen“, sagt Küster Willi
Wagener. Drei Männer klet-
terten in die Kirchturmspitze
und ließen die kleinste der
Glocken, die drei Zentner
wiegt, auf stabile Bohlen ab,
da die Aufhängung stark an-
gefault war. „Es waren Schin-
deln vom Turm abgefallen,
dort drang Wasser ein. Schon
vor ein paar Jahren wurde die
Verkleidung des Turms not-
dürftig wiederhergestellt“,
berichtet Wagener.

Im Zuge dessen ließ man
ein Gutachten erstellen, das
den dringenden Renovie-
rungsbedarf der 1270 erst-
mals erwähnten Kirche un-
terstreicht. Die letzte große
Instandsetzung fand in den
1970er Jahren statt. Es gilt
nun, ein Gebäude mit außer-

ordentlicher Architektur so-
wie einer wichtigen Funktion
für die Kirchengemeinde und
das Ortsbild zu erhalten.

„Die Gutachter haben im
Kirchturm jeden Balken un-
tersucht“, berichtet der Küs-
ter. Das Gutachten bildet die
Grundlage einer sich über
mehrere Jahre hinziehenden
Kirchensanierung in mehre-
ren Abschnitten. Der erste
umfasst die Kirchturmspitze.
Diese Woche wird das Bauge-
rüst aufgestellt. Die in sich
gedrehte Zwiebelkuppel er-
hielt vom Ortskirchenbeirat
wegen ihrer Form und Funk-
tion als krönender Abschluss
des Kirchturms den Spitzna-
men „Sahnehäubchen“.

Der alte Wehrturm der frü-
heren Konventskirche bot
den Bürgern der Stadt Freien-
hagen Schutz. Obenauf setzte
man später drei Stockwerke
und die verschieferte Fach-
werkspitze: Das „Sahnehäub-
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Gottesdienste feiern. Es ist
auch ein Teil des Ortsbildes,
und viele Menschen verbin-
den gute Erinnerungen da-
mit.“ Auch im historischen
Sinne und für das Ortsbild ha-
be die Kirche eine besondere
Bedeutung. Nicht zuletzt sei
sie insbesondere bei Festgot-
tesdiensten mit Auftritten
des Chors „Echt live“ und der
Gitarrengruppe „Saitenwind“
gut gefüllt. Beim Kindermusi-
cal zu Weihnachten wurden
150 Besucher gezählt. red/höh

chen“ ist über 300 Jahre alt.
Von den für den ersten Bau-
abschnitt benötigten 500 000
Euro bringen die Evangeli-
sche Landeskirche, das Kir-
chenkreisamt und das Denk-
malamt 85 Prozent auf. Die
übrigen 70 000 Euro sollen
aus Spendenmitteln von der
Gemeinde finanziert werden.

„Das klingt erst einmal
viel“, meint Sabine Schlucke-
bier, Mitglied des Kirchenvor-
stands der Großgemeinde
Waldeck, zeigt sich aber zu-
versichtlich, den Betrag ein-
werben zu können. Die Ma-
thematikerin rechnet vor,
dass bei rund 500 Gemeinde-
mitgliedern auf jedes 140 Eu-
ro entfallen würden. Der
Ortskirchenbeirat plant eine
Spendenaktion, wo Privatper-
sonen, Betriebe und Vereine
angesprochen werden.

Pfarrerin Ursula Nobiling
glaubt, dass trotz wirtschaftli-
cher Probleme durch die Co-
rona-Krise vor Ort Spenden-
bereitschaft vorhanden ist.
„Das Kirchengebäude erfüllt
nicht nur eine wichtige Funk-
tion, wenn wir dort unsere

Einzigartige Architektur: Die im Jahr 1270 erstmals erwähnte Freienhagener Kirche mit ihrem quadratischen Turm und
dem langen Kirchenschiff. FOTOS: PRIVAT

Jeden einzelnen
Balken untersucht

500 000 Euro für
ersten Bauabschnitt

Der Innenraum der über 750 Jahre alten Kirche. FOTO: JOACHIM GELDMACHER/PR Marode Balken im Glockenturm.

Die Figur an der Front-
wand des rechten Sei-
tenschiffs stellt den
Apostel Jakobus dar.
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