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50 Jahre St. Josef, am dritten Standort

Am dritten Adventswochenende, vom 14. bis 16. De-
zember 2018, darf die katholische Kirchengemeinde 
St. Andreas im Gemeindeteil St. Josef mal wieder 

kräftig feiern. Dann ist die heutige St. Josef-Kirche 50 Jahre 
alt geworden. 

Ein moderner Kirchenbau, ein würdiges und künstlerisch 
begeisterndes Kirchenzentrum wurde auf dem Tag genau 
vor 50 Jahren, am 14.12.1968 fertig gestellt und konsekriert. 
Gleichzeitig wird an diesem Wochenende auch das neue 
Pfarrheim eingeweiht und die Kirche als „Jugendkirche“ ihrer 
Bestimmung übergeben. Grund genug für die Organisatoren 
der kirchlichen Gruppierungen, ein Festwochenende auf die 
Beine zu stellen. 

Dass die Planungen dafür schon das ganze Jahr über zu-
gange sind, ist kein Wunder, denn die dreitägigen Jubiläums-
feiern so kurz vor Weihnachten sollen alle Altersklassen der 
gesamten Stadtgemeinde ansprechen. 

Die Festlichkeiten beginnen am Freitagabend mit einem 
ökumenischen Gruß der evangelischen Kirchengemeinde. 

Sie werden einen Kranz an der Kirche aufhängen. Hierzu und 
zum anschließenden Umtrunk mit Grillen ist auch die Öffent-
lichkeit eingeladen.  

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Jugend und                       
Jugendkirche. Geplant sind am Abend ein Jugendgottes-
dienst, die Illumination der Kirche und Aktionen in und rund 
um das Gotteshaus. Der Sonntag, als Höhepunkt des Wo-
chenendes, wird die Familien und die ganze Stadtgemeinde 
St. Andreas ansprechen und beginnt mit einem Festgottes-
dienst. Es soll auch das neu errichtete Pfarrheim einbezogen 
werden und verbunden mit einer Besichtigung der neuen 
Räume des St.-Pius-Stifts. 

Am Nachmittag gibt es in der Kirche Führungen sowie         
Infos und Impulse zum Thema „Jugendkirche“. Auftritte von 
Chören und Musikgruppen für alle Altersgruppen runden das 
Programm innerhalb der Kirche ab.  

In diesem Zusammenhang bietet sich an der Blick zurück, 
auf die einer St. Josef-Kirche in Cloppenburg. Denn die           
reichen bis ins frühe Mittelalter zurück. In der Nähe der Burg 

Eine Symphonie aus Licht, Glas und Beton

Vergoldete Madonnenplastik 
mitten im Gemeinderaum

Eine große Plexiglasscheibe mit einen feuervergoldeten 
Christus-Korpus schwebt im Chorraum

Bronzerelief an der rechten Ostwand 
Madonnenplastik mit dem Hl. Josef

Erster Standort erbaut 
1667, abgebrochen 1892
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Cloppenburg (Ecke Mühlen- und Osterstrasse) gab es unter 
dem Patrozinium des Hl. Josef und der Jungfrau Maria eine 
Stadtkapelle, die im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. 
Kirchenrechtlich gehörte diese Kapelle zur Krapendorfer 
Pfarrkirche St. Andreas. 1668 gab es einen Neubau (Konsekra-
tion* am 10.08.1669), der im Untergeschoss die Kapelle und 
im Obergeschoss einen Saal für die Sitzungen des Stadtrates 
beherbergte. Die räumliche Aufteilung zeigte die damalige 
enge Verbindung zwischen Kirche und Stadt. Von hier konn-
ten auch bis zu 60 Personen an Sonntagen durch eine geöff-
nete Luke dem Gottesdienst beiwohnen, wenn sie unten in 
der Kapelle keinen Platz fanden. 

Als Mitte des 19. Jahrhunderts diese Stadtkapelle zu klein 
und zudem baufällig wurde, begann man am 07.Juni1890 
mit dem Neubau einer neuen „Kleinen Kirche“ auf der gegen-
überliegenden nördlichen Straßenseite. Diese neugotische 
Hallenkirche, an der Osterstraße, erbaut von dem Architekten 
Hilger Hertel d. Jüngeren aus Kevelaer (1860-1918), wurde am 
23.Juni 1892 konsekriert. Die Entwicklung von der Kapellen-
gemeinde zur Pfarrei St. Josef – am 15. November 1957 kam 
es zur Abpfarrung von St. Andreas – nahm ihren Lauf. 

Aufgrund der hohen Zahl von Kirchenbesuchern wurde 
von 1966 bis 1968 in unmittelbarer Nähe der alten „Kleinen 
Kirche“ die heutige Kirche durch einen modernen Profanbau 
ersetzt. Für den Standort der neuen Kirche gab es in den Jah-
ren zuvor schon die unterschiedlichsten Vorstellungen. Sechs 
Plätze waren im Gespräch, unter anderem der Garten von 
Thambusch-Meyer (Hinterm Wall) oder an der Mühlenstraße 
mit der Häuserfront Schauburg (Janssen) und Rohde mit den 
dahinter liegenden Gärten. 

Im Februar 1962 aber bekam die Kirchengemeinde von Frau 
Bremerskamp (US-Amerikanerin und gebürtige Cloppenbur-
gerin) ein Grundstück an der Straße Hinterm Wall, geschenkt. 
Jetzt konnten zusammen mit dem Gartengrundstück von 
Thambusch-Meyer die Planungen für den Neubau beginnen. 
Das Grundstück wird dreiseitig von den Straßen Bült, Hinterm 
Wall und Wallgärten erschlossen. Der Bau ist in Ost-West-
Richtung im nördlichen Teil der Stadt mit dem Haupteingang 
„Zum Bült“ angelegt. 

Der neugotische Vorgängerbau auf der Osterstraße wurde 
1973 abgerissen, da eine Verwendung in Absprache mit dem 
Museumsdorf zu einem „Museum für sakrale Kunst“ nicht 
realisiert werden konnte. Ein Umbau zu einem Jugendheim, 
wie von der Jugend vehement gefordert, wurde abgelehnt. 
Schlussendlich zerschlugen sich auch Pläne zu einer Weiter-
nutzung als Garnisonskirche für einen möglichen Bundes-
wehrstandort in Varrelbusch.  

Dann aber brachen andere Zeiten an. Bei der heutigen Jo-
sefs Kirche handelt es sich um einen vierteiligen Baukörper 
mit membranhaften Wänden, bestehend aus zweischichti-
gen Betonwaben mit zurückliegender Doppelverglasung. Sie 
wurde nach den Plänen des Architekten Martin Klemann aus 
Iburg aus vier aneinander gefügten Sechsecken entwickelt. 
Die künstlerische Ausgestaltung ist durch den Bildhauer und 
Maler H.-G. Bücker (1922-2008) aus Beckum-Vellern erfolgt, 
der auch der weiteren Innenausstattung der Kirche eine ein-
heitliche sakrale Würde verleihen konnte. 

Der Innenraum der Kirche ist durch vier Raumgruppen ge-
ordnet, wovon drei für die mitfeiernde Gemeinde vorgesehen 
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Im Eingangsbereich der Kirche lädt das  Bronzerelief des 
Schutzpatrons der Kirche zur stillen Betrachtung ein
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sind, während der vierte Raum dem liturgischen Geschehen 
vorbehalten ist. Diese Räume, die im Grundriss eine sechs-
eckige Fläche aufweisen, sind in verschiedenen Höhen über-
einander gelagert, so dass der Chorraum die ihm gebühren-
de größte Höhe aufweist. Die Fläche des Gemeinderaumes 
ist mit einem Gefälle zum Chorraum hin angelegt, um die 
Sichtverhältnisse zu sichern. Man wird erinnert an die goti-
sche Skelettarchitektur mit ihren statischen Elementen und 
Kraftlinien in Form von Pfeilern und Rippen. Die Auflösung 
der geschlossenen Wand durch die wabenförmigen Glasfens-
ter ist ebenfalls ein weiteres Merkmal der Gotik. 

In sichtbarer Mitte des Chorraumes erhebt sich der Altar aus 
hellem, kristallinem griechischem Marmor. Die quadratische 
Tischplatte wird von drei Stützen aus Edelstahl getragen. Der 
Altarfuß birgt das Sepulcrum (Märtyrergrab), welches durch 

eine runde Onyx-Scheibe verschlossen ist. Hier befinden sich 
die Reliquien der heiligen Märtyrer Christopherus und Engra-
tius, die sich zuvor auch schon im Altar der Stadtkapelle von 
1669 befanden. 

Auffallend ist im Altarraum besonders die große runde 
Plexiglasscheibe von 1,80 Meter  Durchmesser. Sie erinnert 
in ihrer schwebenden Form an eine überdimensionale Hos-
tie und stellt so den Bezug zum Altar als „Tisch des Herrn“ 
her. Diese Scheibe ist Bildträger für einen feuervergoldeten 
Christus-Korpus, der in seiner Haltung durch den fehlenden 
Kreuzbalken an mittelalterliche Triumphkreuze erinnert. Ein 
schönes, zeitgemäßes Zeichen des heilbringenden Leidens, 
der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn. Die Dar-
stellung will als Zeichen der Vollendung aus dem Osterglau-
ben verstanden werden. 

Auf der linken Seite der Chorfläche hat die Eucharistie den 
Ort der Aufbewahrung und Verehrung in einem Tabernakel, 
auf dessen Vorderseite große Bergkristall-Platten mit Turma-
lin-Einschlüssen als runde Scheibe in kreuzförmiger Zusam-
mensetzung angebracht sind. Es schwebt visuell zwischen 
drei 7,50 m hohen Betonblenden. 

Die ebenfalls von Bücker geschaffene vergoldete Madon-
nenplastik mitten im Gemeinderaum aufgestellt, zeigt in 
gerader Frontalhaltung die thronende Gottesmutter in erha-
bener Würde und archaischer Strenge. Das Christuskind auf 
dem Schoß der Mutter wendet sich mit ausgebreiteten Ar-
men den Hilfesuchenden zu. Die Orgel vervollständigte am 
12. Dezember 1970 das Innere der Kirche. Sie wurde von der 
bekannten Orgelbauwerkstatt Alfred Führer aus Wilhelmsha-
ven gefertigt. 

In dieser modernen Kirche spielen, wie schon bei den Bau-
ten im Mittelalter das Ordnungssystem von Maß und Zahl in 
der Architektur eine besondere Rolle und erinnern uns so an 
den trinidadischen Gedanken: Hier die Zahl 3 für die schöp-
ferische Kraft, die „Drei-Einigkeit“. Der aus drei Säulen beste-
hende Glockenturm, Altar und Tabernakel auf drei Säulen mit 
jeweils drei unterteilten Betonelementen. 

Der Kirche nach Westen vorgelagert befindet sich der ehe-
mals vorgesehene Taufraum, welcher mit der Kirche durch 

Fakten:
24.10.1966 
Erster Spatenstich für die neue St. Josefs-Kirche
11.12.1968 
Grundsteinlegung
14.12.1968 
Konsekration durch Bischof Dr. Josef Höffner
12.12.1970 
Orgelweihe durch Offizial Dr. Frhr. von Twickel
1973 
Abriss der Vorgängerkirche. 11.220 Betonwaben
wurden verbaut, je 5.610 Glasscheiben in den Waben
9.278 qm umbauter Raum, 600 Sitzplätze (ursprünglich)

Pastor´s Krüz (1983) – Abschiedsgeschenk des ersten 
Pfarrers, Paul Saalfeld (Bildhauer Josef Krautwald, Rheine)

Heutiger Standort
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den Haupteingang verbunden ist. Heute ist dieser Raum als 
Andachtsraum und Josefs Kapelle umgestaltet. Die Sakri-
stei liegt in funktioneller Zuordnung südlich des Chorrau-
mes. Das anfangs errichtete große Stahlrohrkreuz auf dem 
Vorplatz und auch der dreiteilige Brunnen sind mittlerweile 
verschwunden. Vierzig Jahre lang blieb St. Josef ohne Glo-
ckenturm; erst 2008 wurde im Außenbereich ein moderner 
Campanile errichtet, dessen vier Glocken (drei neue sowie die 

„Josefsglocke“ aus der alten Kirche) nun die Gläubigen zu den 
Messen rufen. 

Im November 1974 dann wurde das neue Pfarrzentrum an 
der Straße Bült eingeweiht und die bauliche Entwicklung 
konnte abgeschlossen werden. Im Juli 2015 wurde das Pfarr-
zentrum an das St.-Pius-Stift verkauft. In dem neuen Gebäude 
werden aber dem Gemeindeteil Räumlichkeiten zur Nutzung 
bereitgestellt.  

Die neue Josefs Kirche ist eine der ersten nachkonziliaren 
Kirchen des Bistums in der die aktive Teilnahme am Gottes-
dienst nicht nur möglich ist, sondern auch durch den Bau 
selbst zum Ausdruck kommt. Über modernen Kirchenbau 
gehen die Meinungen weit auseinander. Nach der Fertigstel-
lung dieses modernen Kirchenbaus im Jahre 1968 wurde sie 
von Teilen der Cloppenburger Bevölkerung in Anlehnung 
an eine Kaufhauskette spöttisch als „St. Horten“ bezeichnet. 
Manch einer erinnert sich bei oberflächlicher Betrachtung un-
willkürlich auch an Berlins Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
von Prof. Eiermann. 

Der Gemeindeteil St. Josef hat mit der „neuen“ Kirche ein 
würdiges und dazu künstlerisch begeisterndes Kirchenzen-
trum, in dessen Mauern sich Gemeindeleben, Gottesdienst 
und persönliche Meditation in einer zeitgemäßen Form ver-
binden lassen. Und das auch in Verbindung mit der zukünfti-
gen Jugendkirche, mit der zu erwartenden Strahlkraft für die 
Jugend des gesamten Oldenburger Münsterlandes.

KLAUS DEUX* Konsekration: Liturgische Weihe. Übertragung in den sakralen Bereich.

Zweiter Standort


