
Kirchenführung in Bildern 
 

Texte und Bilder wurden teilweise aus der  

Informationsmappe unseres 

Hütedienstes übernommen. 

 

Wenn Sie eine Kirchenführung vor Ort wünschen, 

melden Sie sich bitte im Kirchenbüro. 

 

Danke. 



Die Oldenburger St.-Johannis-Kirche ist 
die älteste Backsteinkirche Nordeuro-
pas. An der Stelle einer Holzkapelle, die 
Bischof Vicelin 1150 auf dem slawischen 
Markt hatte bauen lassen, wurde sie 1156 
durch Bischof Gerold gegründet und etwa 
1157 als Bischofskirche geweiht. Der Sitz 
des Bischofs wurde dann allerdings 1163 
nach Lübeck verlegt. 

Gesamtansicht aus  

Richtung Südosten 

Westportal 

Der Turm mit dem Westportal wurde erst gegen 1230 fertiggestellt. Oberhalb 
des Portals ist mit eisernen Buchstaben die Jahreszahl 1640 eingelassen; in 
diesem Jahr wurde das Westwerk der Kirche restauriert. Nach dem großen 
Stadtbrand von Oldenburg 1773 wurde der obere Teil des Turms durch den 
fürstbischöflichen Hofbaumeister Georg Greggenhofer aus Eutin im Stil des 
Spätbarocks neu gestaltet. 



Um nach dem Stadtbrand von 
1773 die schwer angeschlage-
nen Finanzen der Kirchenge-
meinde zu sanieren, wurden 
einige Sitzplätze in der Kirche 
zeitweise verkauft bzw. ver-
pachtet. Die Namen der jeweili-
gen Käufer bzw. Pächter waren 
an deren Dauersitzplätzen auf-
geschrieben. 

Gutsherrenloge („Stuhl“ mit 8-12 
Plätzen) des Gutes Ehlerstorf  

(Familie Von Levetzow;  
Ende des 18. Jahrhunderts) 

Die Gutsherrenloge trägt das 
Wappen der Familie  

Von Levetzow 



Dieser Sandstein-Sarkophag aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts 
trägt das Wappen der Familie Von Levetzow (im 18. und 19. Jahrhundert 
Besitzer des Gutes Ehlerstorf). 

Dieser Sandstein-Sarkophag aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts 
trägt ein Relief mit dem Stammbaum der Familie Von Buchwaldt.  

Diese Familie gehörte - ähnlich wie die Von Levetzows - zu den großen alten 
Geschlechtern des schleswig-holsteinischen Adels und besaß zeitweise ver-
schiedene Güter im Umkreis von Oldenburg. 



Die Orgel wurde 1867 vom Orgelbauer Marcussen in Apenrade 
(Nordschleswig; heute: Aabenraa in Dänemark) gebaut, nach Heiligenhafen 
verschifft, mit dem Fuhrwerk nach Oldenburg transportiert und dann hier 
aufgestellt. Sie hat 26 Register mit ca. 1.800 Pfeifen, verteilt auf 2 Manuale 
und 1 Pedal. 

In diesem Jahr wird ein neues Kapitel Geschichte aufgeschlagen: 

Die St.-Johannis-Kirche bekommt nämlich eine neue Orgel! Im September 

beginnt der Einbau und am 1. Advent 2018 findet die feierliche Weihung 

statt. 



Nach dem Brand von 1773 wurde die Kassettendecke im Stil einer  
romanischen Basilika (Hallenkirche) wiederhergestellt. Im Zuge  

der Renovierung von 1953 unter Leitung von Pastor  
Prof. Erich Engelbrecht (1896-1964) wurden sowohl  

die Kassettendecke als auch die Pfeilerbögen  
von dem Oldenburger Malermeister Hugo Brügge sen.  

(1884-1973) nach eigenen Entwürfen bemalt.  
Die drei Leuchter wurden Ende des  

19. Jahrhunderts auf Anregung  
von Propst Karl Hollensteiner (1840-1917)  

durch die örtliche Sparkasse gestiftet  
und später mit blendfreien Kerzen  

versehen. 

Die Kerzenleuchter an den Pfeilern wur-
den Ende des 19. Jahrhunderts von ver-
schiedenen Oldenburger Handwerkern 
gestiftet. Der kleine metallene Stiefel erin-
nert daran, dass dieser Leuchter von ei-
nem Schuhmacher gestiftet wurde.  



„Das Mahl beim Kardinal Pamfilio“ (dem späteren Papst Innozenz X.) aus 
der Werkstatt des in Oldenburg in Holstein geborenen Barockmalers Johann 
Liss (um 1597 bis 1631), der in Rom und Venedig bedeutende Werke schuf. 

Unmittelbar über der „Mensa“, dem „Tisch“ des Altars, erscheint ein Gemäl-
de, das Jesus und seine Jünger beim Abendmahl zeigt. Dieses Gemälde 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts (vermutlich von einem Lübecker Maler) 
eigens für diesen Altar geschaffen. Wer vor diesem Altar an einer Feier des 
Heiligen Abendmahls teilnimmt, kann durch dieses Bild daran erinnert wer-
den, dass er nun selbst in eine persönliche und leibhaftige Gemeinschaft mit 
Jesus Christus hineingenommen ist. 



Die goldene „Jahwe-Sonne“ - typisch für das spätbarocke Gottesverständnis 
- ist ein Sinnbild für den dreieinigen Gott der Bibel. Das Dreieck erinnert an 
die drei göttlichen Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für die Einheit 
Gottes steht der goldene Kreis und der mit hebräischen Buchstaben in das 
Dreieck eingezeichnete heilige Gottesname „JAHWE“. Ein Kranz von Wol-
kendunkel verhüllt das göttliche Geheimnis, ist aber auch durchlässig für die 
kraftvollen Sonnenstrahlen der Gegenwart Gottes, seiner Weisheit und Lie-
be.  

Der senkrecht nach unten zielende Strahl 
der JAHWE-Sonne mündet in ein Spruch-
schild, das mit seiner lateinischen Aufschrift 
„Gloria in excelsis Deo“ („Ehre sei Gott in 
der Höhe!“) den Lobgesang der Engel bei 
der Geburt von Jesus in Bethlehem wieder-
gibt. Diese Worte erinnern an das Weih-
nachtsfest und das Wunder der Men-
schwerdung Gottes, gleichzeitig aber auch 
an das, wozu jede Kirche und aller Gottes-
dienst da ist: die Ehre Gottes. 



Zur ursprünglichen Gestaltung 
des Altars gehörte u. a. die Fi-
gur dieses Engels, der damals 
noch mit einem Musikinstru-
ment ausgestattet war. Er und 
ein zweiter, im gleichen Stil ge-
stalteter Engel, der heute leider 
nicht mehr vorhanden ist, stan-
den ursprünglich auf zwei 
Schleierbrettern, die den obe-
ren Teil des Altars einrahmten. 
So wurde das „Gloria in excel-
sis“ von musizierenden Engeln 
flankiert und verdeutlicht.  

Taufengel, geschaffen 1732 durch die Werkstatt Elmeroth in Lübeck.  

Beim großen Stadtbrand von 1773 konnte die Figur zwar gerettet werden, 
wurde aber teilweise beschädigt. Auf private Initiative hin konnte sie 2002 
in alter Schönheit wiederhergestellt werden. Bei Taufen dient sie heute wie-
der ihrer ursprünglichen Bestimmung. 



Auch der Hochaltar wurde - im Stil 
des skandinavischen Spätbarock 
und in harmonischer Entsprechung 
zur Kanzel - durch den Holzbildhau-
er Nike Hollm aus Kopenhagen ent-
worfen und begonnen und schließ-
lich 1778 durch die Werkstatt des 
Hofbildhauers Moser in Eutin fertig-
gestellt. Nach allerlei Veränderun-
gen und Entstellungen wurde die-
ses bedeutende Kunstwerk 2004 in 
seiner ursprünglichen Schönheit 
weitgehend wiederhergestellt.  

Beim großen Stadtbrand 1773 
wurde die gesamte Inneneinrich-
tung der Kirche zerstört. Der däni-
sche Holzbildhauer Nike Hollm 
aus Kopenhagen erhielt den Auf-
trag, Altar und Kanzel neu zu 
schaffen. Sowohl der Altar als 
auch die Kanzel wurden von ihm 
im Stil des skandinavischen Spät-
barock entworfen und begonnen. 
Nachdem er während dieser Ar-
beiten 1777 unerwartet gestorben 
war, wurde sein Werk 1778 durch 
die Werkstatt des Hofbildhauers 
Johann Georg Moser in Eutin voll-
endet. Auf ihrem Schalldeckel 
zeigt die Kanzel eine Christus-
Figur: Jesus, der Auferstandene 
als Triumphator über die Mächte 
des Bösen und als Herr des auf 
der Kanzel redenden Predigers. 
An der Unterseite des Schallde-
ckels ist eine Taube im Strahlen-
kranz erkennbar, - Sinnbild des 
Heiligen Geistes, der das rechte 
Reden und Hören der Predigt be-
wirkt. 



Der mittlere, durch Säulen gegliederte Be-
reich des Hochaltars ist durch drei menschli-
chen Figuren bestimmt, die jeweils eine der 
drei Grundhaltungen des Christseins darstel-
len: Glaube, Liebe und Hoffnung. Die weibli-
che Gestalt an der linken Seite des Altars ist 
„der Glaube“, der vor Gott gerecht macht, 
weil er sich auf das Sühneopfer Christi grün-
det (sinnbildlich dargestellt durch das Kreuz 
in der rechten Hand der Figur). Durch das 
Sakrament des Altars (Sinnbild: der Abend-
mahlskelch in der linken Hand) empfängt er 
immer wieder neue Kraft.  

Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ 

Jesus von Nazareth, der König der Juden 

An der rechten Seite des Altars steht „die Hoff-
nung“, die in die Zukunft gerichtete Gewissheit 
des ewigen Lebens, fest verwurzelt (Sinnbild: 
der Anker) im Wort Gottes, aber auch beflügelt 
durch die Kraft des Heiligen Geistes (Sinnbild: 
der Vogel). 

Im Zentrum des Altars 
erscheint „die Liebe“, 
verkörpert in der Per-
son des an seinem 
Kreuz hängenden Je-
sus Christus, der aus 
Liebe heraus dieses 
Leiden und Sterben 
auf sich nimmt. Sein 
göttliches Wesen als 
Messias Israels und 
Erlöser der Mensch-
heit wird angedeutet 
durch die Kreuzesin-
schrift: „INRI“ 



Im Zuge der Renovierung der Jahre 1913-
17 (unter Leitung von Propst Karl Hollen-
stein, 1840-1917) wurden die Fenster des 
Chores 1915 durch Buntglasmalereien, 
hergestellt von der Glaswerkstatt Berkent-
hin in Lübeck, neu gestaltet. Letzte Reno-
vierung 2009. Das hier befindliche Glas-
bild zeigt den heiligen Vicelin (um 1090 
bis 1154), Bischof von Oldenburg, Apostel 
Holsteins und der wagrischen Slawen, 
Gründer des hölzernen Vorgängerbaus 
der St.-Johannis-Kirche.  



Die drei wichtigsten Apostel 
des Neuen Testaments, - 
Johannes (der Evangelist), 
Paulus und Petrus.  

Die drei wichtigsten 
„Heiligen“ des Alten 
Testaments:  

links und rechts Moses 
und Elias (sie verkör-
pern „das Gesetz und 
die Propheten“),  

in der Mitte der Erzen-
gel St. Michael (= „Wer 
ist wie Gott?“; Verkörpe-
rung der Unvergleich-
lichkeit und Überlegen-
heit Gottes). 



„St. Johannes“. Gemeint ist nicht 
Johannes der Evangelist, sondern 
Johannes der Täufer, erkennbar 
an dem Stab des Propheten bzw. 
Bußpredigers in seiner rechten 
Hand und an dem Lamm auf sei-
nem linken Arm. Als der Letzte un-
ter den Propheten des Alten Bun-
des rief er seine Zeitgenossen zur 
„Buße“, also zu einer Umkehr des 
Herzens zu Gott, und wies sie hin 
auf Jesus Christus als das „Lamm 
Gottes“. Johannes der Täufer galt 
als Wegbereiter für die Bekehrung 
der Heiden. Stützpunkte und Zen-
tren der Heidenmission wurden 
daher oft nach ihm benannt, so 
auch die Oldenburger „Sankt-
Johannis-Kirche“. 



„Jesus Christus als Herr der Welt“. 

Alpha und Omega, der erste und 
der letzte Buchstabe des griechi-
schen Alphabets, sind Sinnbilder 
für den Ursprung und das letzte 
Ziel der Weltgeschichte. 


