welcome to
torslanda church

willkommen in
torslanda kirche

Torslanda church is one of the oldest in Göteborg. It was probably built some time at the
end of the 12th century. Of course it has been
repaired and changed over the years. You find
the oldest part of the church between the
door to the church itself and the choir. When
the church was built people used it not only as
a church but also as a fortress. That’s why the
walls are so thick. In those days there were only
two very small windows. But times changed
and people put in bigger and more windows.
The window of today date from 1835. the choir
was rebuilt in 1780 and the vestry was added
in 1806. The church port was built in 1766 but it
was extended a couple of years ago.

Torslanda Kirche ist eine von den ältesten
Kirchen Göteborgs. Sie wurde wahrscheinlich
schon am Ende des 12.Jahrhunders gebaut.
Natürlich ist eine so alte Kirche vielmals verändert und umgebaut worden. Der älteste Teil
der Kirche ist zwischen der Eingangstür und
dem Chor. Als die Kirche gebaut wurde, hat
man sie nicht nur als Kirche sondern auch als
Schutzraum benutzt. Das kann man an den
Mauern sehen, sie sind sehr stark. Zu dieser
Zeit gab es also nur zwei kleine Fenster. Aber
die Zeiten ändern sich, und im Jahre 1835 hat
die Kirche die Fenster bekommen, die man
jetzt sehen kann. Der Chor wurde im Jahre
1780 neugebaut und die Sakristei hat man im
Jahre 1806 angebaut.
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The triptych you see behind the altar is probably from the 15th
century made by a unknown artist. We don’t know for sure if it belonged to this church from the beginning. Anyhow it was repainted
in 1960 and put in the place where it is to-day. In the middle you see
God, The Father Almighty, with the sceptre and the apple. Around
him you see the 12 apostles. The artist didn’t want Judas Iscariot
among the apostles, so he replaced him with Olof the holy, patron
saint of Norway. This part of Sweden, Bohuslän, used to belong to
Norway(Denmark) in those days. Olof appears in full battledress,
standing on the heathen monster, to mark that Christianity had
been victorious in Torslanda. The apostles are from the left to right,
first row: Judas(Lebbaeus), John, Olof the holy, Simon the Zealot,
Thomas, Paul. Second row: Peter, Matthias, Matthew, James, Bartholomew, Andrew.

The altar and the altar rails are made of oak. They where
given to the church in 1900. The big clock to the right of
the altar is from 1796. The angel from 1737 has the inscription: “Rise and come for the judgement”. The big crucifix
situated on the beam where the choir starts is from the
15th century. It was repainted in 1896 and reminds the
visitors of the basic fact of Christianity: redemption through Jesus Christ.

Der Flügelaltar stammt wahrsch-einlich aus dem 15.Jahrhundert.
Er wurde von einem unbekannten Künstler angefertigt. Wir wissen
nicht ob er vom Anfang an zu der Kirche gehörte aber er wurde im
Jahre 1690 gemalt und(wieder) aufgesetzt. In der Mitte sieht man
Gott, der allmächtige Vater, mit dem Zepter und dem Reichsapfel.
Um ihn herum sieht man die 12 Apostel. Der Künstler wollte nicht
Judas Iscariot dabei haben und hat ihn mit König Olof der Heilige
aus Norwegen ausgetauscht. Dieser Teil von Schweden, Bohuslän, gehörte zu dieser Zeit zu Norwegen (Dänemark). Olof ist in
Kriegsausrüstung und steht auf einem heidnischen Ungeheuer, damit zu zeigen dass das Christentum in Torslanda gesiegt hat. Dei
Apostel sind von links nach rechts, erste Reihe: Judas (Lebbeaus),
Johann, der Heilige Olof, Simon der Zelote, Thomas, Paulus. Zweite
Reihe: Petrus Mattias, Mathieus, Jakob, Bartholomäus, Andreas.

Der Altar und der Altarring sind aus Holz. Sie Wurden im
Jahre 1900 der Kirche geschenkt. Die große Uhr rechts
vom Altar ist von 1796. Der Chorengel von 1737 trägt die
Inschrift: “Steht auf und kommt vor dem Gericht“. Das
große Kruzifix in der Mitte vor dem Chor ist aus dem 15
Jahrhundert, wurde aber 1896 neu angestrichen. Es erinnert den Besucher an das grundlegende Evangelium des
Christentums: Die Versöhnung durch Jesus Christus.
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The pulpit is made of wood and painted. It may well be older than 1627 which
is written on it. 1627 may be the time when it was repainted. The four evangelists are portrayed on it. Just underneath the pulpit you find the font. It is
very old, probably as old as the church itself. The foot of it is not so old,. The
font used to be at the door of the church and attached to the wall. You can
see that it is mended in one place. First it was used for immersion, the inside is
quite deep. But children that where baptised in the winter frequently caught
a cold and some may even have died so they changed to sprinkling instead.
The plate on top of the font is from the 17th century. The painting on the right
when you enter the church represents Susanna from Babylon. The artist’s
name is Johan Rhodin and it was painted in 1781 and given though the church
the following year.

The gallery is from the 17th century and the paintings mostly from
the 18th century. There you see Jesus and his twelve apostles. The
front of the organ is from 1857 but the organ itself is from 1974. In
front of the gallery there hangs a votif ship, a copy of the old votif
ship from the 16th century. A votif is a promise. Sailors at sea when in
distress promised to give a copy of the ship they sailed if they where
saved from drowning. The pews look quite old but they are from our
own century. They replaced pews from 1898 but those were open
and richly sculptured. This church was probably built on a top of an
old cult place dedicated to Thor, hence the name Torslanda. It was
probably the most important cult place on Hisingen. The reason why
they built the church on a top of this cult place was to show that
Christ had won the victory over the old gods. Christianity spread in
Bohuslän through English missionary, the holy Sigfrid among others.

Die Kanzel ist aus Holz und gemalt. Sie ist wahrscheinlich früher als 1627
angefertigt worden. Die Jahreszahl 1627 stammt voraussichtlich von dem Jahr
als die Kanzel neu gemalt Woden ist. Die vier Evangelisten sind darauf gemalt.
Unter der Kanzel steht der Taufstein. Er ist sehr alt, wahrscheinlich ebenso alt
wie die Kirche selbst. Der Sockel ist aber nicht so alt. Der Taufstein war von
Anfang an die Wand neben der Tür festgesetzt. Man sieht dass der Taufstein
hier ausgebessert worden ist. Zu dieser zeit hat man bei der Taufe die Kinder
hinab gesenkt, daher ist der Taufstein sehr tief. Aber im Winter war es hier in
Schweden in den Kirchen ziemlich kalt und viele Kinder erkälteten sich bei der
Taufe und einige sind sogar gestorben. Man hat dann stattdessen die Kinder
mit Wasser begossen. Die Messingschale oben auf dem Taufstein ist aus dem
17. Jahrhundert. Das Gemälde rechts vom Eingang stellt die schöne Susanna
aus Babylon dar. Der Künstler heißt Johan Rhodin und der hat das Gemälde
1782 gemalt und ein Jahr später der Kirche geschenkt.

Die Emporenbarriere stammt aus dem 17.Jahrhundert, die Gemälde sind aus dem 18.Jahrhundert. Man sieht Jesus und seine zwölf
Apostel. Vor der Emporenbarriere ein Votivschiff, es ist eine Kopie
von dem alten Votivschiff aus dem 16.Jahrhundert. Ein Votiv ist ein
Versprechen. Seeleute die auf der hohen See Stürme und schweres
Wetter begegneten, versprachen eine Kopie von dem Schiff, worauf sie segelten, zu machen, wenn sie vom Tode bewahrt wurden.
Die Kirchenbänke scheinen sehr alt zu sein, sind aber aus unserem eigenen Jahrhundert. Sie haben die alten offenen Bänke ersetzt.
Diese Kirche wurden wahrscheinlich auf dem Platz gebaut wo man
früher Tor angebet, davon der Name Torslanda. Der Kultplatz auf Hisingen gewesen zu sein. Damit wollte man zeigen dass Jesus Christus
die Abgötter der Heidenzeit gesiegt hatte. Der Missionar, der Heilige
Sigfrid hat die Einwohner von Bohuslän zum Christentum bekehrt.
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torslanda church is open:
monday-friday 08.30 - 15.00
(Obs! Reservation for funerals on Thursday and Friday)

(Obs! Reservation für beerdigjungen Donnerstag und Freitag)

torslanda-björlanda församlingsexpedition:
adr: torslanda torg 10, 423 32 torslanda
tfn: 031 - 731 90 00 fax: 031 - 731 90 09
mail: torslanda-bjorlanda.forsamling@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
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torslanda kirche ist geöffnet:
montag-freitag 08.30 - 15.00

