Historischer Kultur- und Natur-Wanderlehrpfad
EV. ST. MARIEN KIRCHE
Auf einem Hügelvorsprung am
nördlichen Oxbektal (alt-dänisch bra
= Abhang /Kante)
wurde diese Kirche
um das Jahr 1200
errichtet, vermutlich von Bauleuten
der Schleswiger Granitdombauhütte. Wie aus
den Steuerlisten des Domkapitels Schleswig
aus dieser Zeit hervorgeht, war diese Kirche
um das Jahr 1400 eine der bedeutendsten in
Südangeln. Sie hatte ursprünglich ein langes,
flaches Kirchenschiff ohne Dachreiter und
im Osten ein kurzes Altarhaus mit halbrunder Apsis mit einem Durchmesser von ca. 4-5
m. Dem Dorf zugewandt befand sich das aufwändig gestaltete Südportal mit dem Eingang
für Männer, auf der Nordseite das einfachere
Portal mit dem Eingang für Frauen. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet.
Im 13. Jahrhundert wurde das kurze Altarhaus mit Apsis durch einen langen Kastenchor ersetzt. Dabei wurden die alten runden
Fundamentsteine wiederverwendet und sind
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heute noch sichtbar. Im 15. Jahrhundert wurde das Dach durch eine steilere Konstruktion
in gotischer Bauweise ersetzt. 1625 wurde der
Dachreiter auf das Kirchenschiff gebaut. In
ihm hingen ehemals zwei Glocken.

1959 erhielt die Kirche ihre heutige Innenansicht. Die Orgel wurde von der Ostempore auf die Westempore verlegt. Der spätgotische Hauptaltar wurde wieder aufgestellt.
Der Marienaltar aus dem beginnenden 16.
Jahrhundert steht im Kirchenschiff links vor
dem Chorbogen. Die Balkendecken in Schiff
und Chor stammen
aus dem Jahr 1789,
die Bemalung von
Chor und Fensterbögen von 1959.
Die Westfassade aus Granitquadern – eine Seltenheit
im Kirchenbau
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Der Glockenturm (Glockenstapel)
Der Turm ist im 13. Jh. aus Eichenbohlen in
einer Bauweise errichtet worden, die auch in
Wehrtürmen aus dieser Zeit zu finden ist.
Es befinden sich im Glockenturm zwei Stahlglocken und eine Bronzeglocke aus dem Jahr
1681.
Im Jahre 1942 musste die Bronzeglocke
zur Sicherstellung von
Kriegsbedarf ausgebaut
werden. Nach Kriegsende 1945 wurde sie durch

einen glücklichen Umstand im Hafengebiet von
Hamburg gefunden und
nach Norderbrarup zurück geholt. Im Jahr 2015 ist der älteste Glockenturm Schleswig-Holsteins von Grund auf
renoviert worden.
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St. Marien Church of Norderbrarup
The church was built on a hill north of the small river
Oxbek (ancient dansk: „bra“ means slope or edge),
probably by cathedral workers from Schleswig at the
end of the 12th century. Soon it was the most impor
tant church in South Anglia.
Originally with long, flat nave, short chancel and different entrances for men and women, in 13th century
the apse was changed into a rectangular choir.
In 15th century the church roof was replaced by a
steeper gothic one.
In 1625 the church had got the roof rider, containing
two bells. In 1959 there was a huge restoration and the
church got today‘s interior view.
The Belfry
It was built in 13th century, constructed similar to defence towers of that time, made of oak planks. Inside
there are two church bells of steel an one of bronze,
made in 1681.
This belfry – the oldest one in Schleswig-Holstein –
was renovated in 2015.
St. Marien Kirke Nørre Brarup
St. Marien Kirke blev bygget omkring år 1200. Af
Slesvig domkapitles skattelister fremgår det, at denne
kirke var omkring 1400 en af de mest betydningfulde
i det sydlige Angel.
Kirken havde oprindeligt et langt, fladt skib uden en
tagrytter og mod øst en halvrund apsis med en diameter på 4-5 m. Vendt mod landsbyen fandtes indgangen
for mænd - en flot udformet portal. På nordsiden var
der en mere enkel portal, indgangen for kvinder.
Kirken blev i løbet af århundrederne flere gange for
andret. I det 13. århundrede blev apsis erstattet af et
firkantet kor. De runde fundamentsten blev genbrugt
og er den dag i dag synlige. I det 15. århundrede blev
taget erstattet af en stejlere konstruktion i gotisk stil. I
1625 fik kirkeskibet en tagrytter med 2 klokker. Kirkens indre blev renoveret i 1959 og fik det nuværende
udseende.
Klokkestablen
Klokkestablen blev bygget i det 13. århundrede af
egebjælker og indeholder 2 klokker af stål og en af
bronze. I 1942 måtte bronzeklokken tages ned til sikring af krigsbehov. Efter krigen blev den heldigvis
fundet i et havneområde i Hamborg og hentet tilbage
til Nørre Brarup.
Klokkestablen blev renoveret i 2015 og er SlesvigHolstens ældste.
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