
16909 Königsberg (OPR)  
[~28 km nw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 327 5881]  

Besucht am Di., den 19.06.2007, 12:25, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                               25.02.2013/02.02.2018 

Königsberg wurde erstmals 1274 schriftlich erwähnt als „de Konigesberghe“.  
Der Name klingt traditionsreich und edel und hat mindestens ein berühmtes Pendant.  
Deshalb könnte man vermuten, dass der Ort einst unter dem Einfluss der Geistlichkeit und/oder des Ordensrittertums etwa zu Beginn des 13. Jh. 
gegründet worden ist. 

Die Dorfkirche bietet mit ihren ziegelgerahmten Öffnungen und den östlichen Stützfeilern schon von außen einen eindrucksvollen Anblick. Der 
Bauweise nach wurde sie um die Wende vom 15. zum 16. Jh. auf erhöhtem Standort errichtet.  
Der Innenraum wurde Anfang der 1960er Jahre restauriert und ausgemalt; dabei hat man die Hufeisenempore verändert und den Raum darunter 
zur Winterkirche umgestaltet. Unter dem Boden vor dem Altar befinden sich zwei gemauerte Grufträume. In die Ostwand eingelassen ist eine 
Sakramentnische. Die historisch und künstlerisch wertvolle Ausstattung ist nach Expertenmeinung sehenswert.  
Der hohe hölzerne Altaraufbau in reichen Spätrenaissanceformen ist datiert auf 1631. Seitlich davon steht ein prächtiger, aus Teetz stammender 
Schnitzaltar, der um 1520 gefertigt wurde. Im Mittelschrein sieht man Maria mit dem Kinde zwischen einer Anna selbdritt und dem hl. Nikolaus. In 
den Flügeln stehen je vier Heiligenfiguren in zwei Reihen übereinander. Die Außenseiten der Flügel zeigen großfigurige Gemälde des hl. 
Laurentius und des Johannes Ev. in der Art der Cranach-Schule. Die Predella wurde von gleicher Hand mit einer lebendigen Darstellung der 
Vierzehn Nothelfer in zeitgenössischer Tracht bemalt. Die hölzerne Kanzel auf kelchförmigem Fuß trägt eine Inschrift von 1630 und ist mit 
reichem Roll- und Beschlagwerk geschmückt; am mehrseitigen Korb ein Christua-Gemälde und ein Patronatswappen. An der Nordseite der auf 
1597 datierten Patronatsempore finden sich 16 Brüstungsfelder mit Wappen (Ahnenprobe?). Darunter wird die ehemalige Sakristeitür seit etwa 
1600 durch einen Wandschrank ausgefüllt. Besonders hervorzuheben ist die Lütkemüller-Orgel von 1844, das erste Werk des Meisters. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Herzsprung, Rossow. 
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