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~ircblicbes

töef efj= unb Derori:lnungsblatt

ber Enangelifcti-tutt)erifctien tanbeskirctie 5chlesroig-fiolfteins
Stüch 22

1956

:J n {) a 1 t : I. 03 e f e t)e u n b \.') e r o r b n u n g e n. II. :8el'anntmacf)u119e11.
Kolleftenplan für bas Kalenberjal)r J9t7 (6. 79). - Urfunbe über bie :8ilbu119 ber fürd)engemeinbe Wanbs•
bef,Q'Sartcnjfabt, propj1ei 9tormarn (9. SJ). - l'eil)ilfen für ©emeinbepfiegejfationen unb fünbergifrtcn
(9. SJ). - &ulid)e Q'Sejfaltung t)Olt Q;foi.fentürmen (9. 8J). - \.')ermitt{Ult!J \)Oll patenfd)aftsfamfüen für
alleinj1el)enbe 9olbaten (9. Sl). - 'Unia113gebetswod)e J9t7 (9. Sl). - ~afd)enbud) ber !ft)a1tgelifd)e11 fürd)en
in ~eutfcf)lanb (9. Sl). - 'Uusfd)reibung \)Oll Pfarrjfellen (6. Sl).- 9tenenausfd)reibung (9. Sl).
III. perfonalien. -

Seknnntmndlungen
K o lI e f t e n p l a n f ü r b a s Karen b e r ja 1) r J 9 r 7,
K ~ e 1, ben l6. t'Jot)ember J9;6.
t:'J'.acf)ffel)enb roirb ber von ber Kird)enieitung am 9. t'lo•
t)C11tbcr J9t6 befd)foffene Kolleftenpian für bas Kaicnber•
J!fb.
t'lr.

:J.•t:)'.r.

J8469/;6/VIII1;/P J·

~ag ber
ilinf amndung

3wed'be(timmung

};. J. ;7

6eemannsmiff ion

l

jal)r J9t7 bel'anntgegeben. f!:s wirb gebeten, bie '2Cnmerfun•
gen ;um Kollel'tenpian bef onbers ;u bead)ten.
!!:t)a1tgelifd)•l!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt
:Jm 2Cuftrage:
©öibner

, . 9. n.
;

liapeUenbau

~ial'oniff enan\falt

'.lCitona

~7.

a:p.

J. ;7

;. 9. n.

rep.

JO. l. t7

4 J!utl). U-'dtbunb

f!:rtrag ij1 ab;ufül)ren an
J!anbesl'i,rd)enamt, Kto .•t'Jr. J 06; bei
ber J!anbesbanl' unb ©iro;entrale fücl,
pojlf cf)ed'·füo. ~amburg H90 6;
Seemannspajlor Kief erit)I')', 'lfüona
poj1fcf)ed'·füo. ~amburg 70; 06
Wie unter lfb. t'lr. J
Wie unter lfb. t';:r. J

J!e13t. 6. n. !!:p.
r

J!anbesfird)Iid)e jrauenarbeit

17.

z. n

Wie unter lfb. t'lr. J

6eptuag.
6

J!anbesfücf)licf)es
Stubierenbe)

~ilfsruerl'

(Unterjfüt)ung für

z4. z. n
6ei;ag.
JO. J, t7

7

Kapellenbau tnel)lbel'

8

!f\). ~eutfd)e l'al)nl)ofsmiffion

lfonbesl'ird)l. ~ilfswerl' füo .• nr. ;; J6,
l'anl'l)aus '2Cl)lmann, Kiel (beff en Poil•
fcf)ecf,füo. ~amburg 68)
\Uie unter lfb. t'lr. J

~nt)OC.

J7· ;.

n

Wie unter lfb. t'lr. J

2\eminisc.
9
)0

J!anbest)erbanb für

C\).

fünberpfiege 1)

fürcf)Iicf)e '.Jugenbarbeit2)

::4. ;. n
©cuii

Wie unter lfb. t'lr. J

n

Wie unter lfb. t'lr. J

;J. ;.

J!aetare
JJ

fürd)licf)e ':'.jugenbarbcit2)

7. 4.

n

Wie unter lfb. t'lr. J

'.Jubica
Jl

fürd)licf)e 'Jugenbarbeit2 )

J3'

fürcf)l. Wieberaufbau 'll:Itona

J4· 4.

n

Wie unter lfb. tJr. J

parmarum
J9· 4. ;7

Wie unter lfb. t'lr. J

Karfreitag
~ür bie Kollel'te jU ©un(tert bes J!anbeSt)erbanbes für re\). fünberpfiege am l4. tnär; J9t7 gilt folgenbes:
' jalls an biefem ~age l'onfirmiert wirb, ij1 bie Kollel'te filr bie l'ird)l. '.Jugenbarbeit unb an bem näc!J\fen l'oUel'ten•
freien Sonntag für ben l!anbest)er~nb für if\). l\inberpjlege ;u fammeln.
2) ~ie Kollel'te für bie l'ircf)licf)e 'Jugenbarbeit unter t'lr. JO-Jl ij1 an allen Konfirmationsfonntagen ein;ufammeln.
Wenn an einem Sonntag ober an mel)reren Sonntagen in biefer 3eit in ber a5emeinbe !'eine Konfirmation 1tattjinbet,
braud)t bie Kollel'te an bief em Sonntag nid)t erl)oben ;u werben.
l)
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!!.fb.
t'lr.
M

~ag ber
f.einfammlung

3wecfbc\fimmung
lNal'oniff enan\faiten jlensburg unb 'lHtona

2J. 4. r1

©llerfonntag

Jr

?.Dial'onifd)c 'l!rbeit bes

~ilfswerl's

2s.

ber f.efüO im ©llen

4. r1

:Je ;ur ~älfte
a) für 1!ltona: 't'>ereinsbanl' 1!ltona,
füo.-tJr. J 3 30
b) für jlensburg: poj1fd)ecf.lUo.
~amburg 9r SJ
Wie unter lfb. tJr. J

· <nuaf im ob.
J6

?.Dial'oniffenan\falt l\ropp

r. r. r7

Ulif ericorbias
J7

fürd)enmufil'

J9.

r.

'Wie unter lfb. tJr. J
(fürd}engemeinben mit eigenen l!l)ören
fönnen bie ~äffte bes f.ertrages be·
l}alten)
Wie unter lfb. tJr. J

r1

l!ant>llte

r.

l!l)rilll. lfünbenbien\f ber ::Inneren Uliffion unb ©e·
l)örlofenf edforge

ltogate

J9

J!anbes\?erein für ::Innere Uliffion

9. 6.

20

d.\l'umenifd)e 'l!rbeit ber f.efü?.D, f.e\?. 'l!uslanbsgenteinben

J8

26.

r1

r7
pjtng\ffonntag
J6. 6. r1

!!.anbes\?erein für :Jnnere tltiffion Po\\•
fd}ecf,füo. ~amburg 3r JO
Wie unter lfb. tJr. J

ltrinitatis
2J

~ilfswerl'

!!.anbesl'frct,I.

(:Jnternatsarb.)

30, 6. r7

s. n. il:'.r.

2.

u

23riiberan\falt lticfling

J4. 7. r1

s. n. il:'.r.

4.

z;

~eibenmiffion

-zJ.
r.

24

3utiillung für ben l'ird)l. lOien\f

s.

~·

tltiffionarif d),biafonifd)e 'l!rbeit im
'.jubenmiffion
2 7 fürd)bau ©sborf
26

~eiligen

!!.anbe unb

s. r1
s. s. n. il:'.r.

Sct,leswig.~ol \Mnifd}e

s. n. i!:'.r.

zr. s.
)0,

r1

·tltännerwerl'

J. 9. r1

Wie unter lfb. tJr. J

Jr.

Wie unter lfb. tJr. J

)3.

29

!!.anbes\?erbanb ber ::Inneren tltiffion

~ilfswerl'

30

!!.anbesl'ird)f.

Cjlüd)tlingsarbeit)

3J

fücler Stabtmiffion I 'l!nllalt l,;etl)d

32

f.e\?. l,;unb I tltartin-!!.utl)er·23unb (2 / s : 1 / s)

9. r1

s.

n. il:'.r.

u.

9. r1

)4.

s. n.

i!:'.r.

6. Jo. r1

l.frntebanl'fetl
)3, )0, r7
)7. s. n. il:'.r.
27. JO. r1
)9.
n. il:'.r.
3). )O. r7

s.

\?!fl. 1!nm. 3

Uli jfionsg cf ell·
fd}aft 23rel'lum, Spar• unb J!.eil)l'affe
23rel'lum unter Pa\lor·l!l)ri{fian•Jcn•
fen·'l!ntlaften für :Jnnerc Uliff ion, Po\f•
fd}ecf.füo. ~amburg 34 70
Wie unter lfb. tJr. J

S, n, il:'.r.

)). s. n. il:'.r.

28

Wie unter lfb. tJr. J
'Wie unter lfb. tJr. J

„.

23rrl'lumer Seminar für ben miffionarifd)en unb l'ird}•
lid)en lOien\f

'Wie unter lfb. tJr. J9

r7

7.

2r

7. r1

s. n. il:'.r.

'Wie unter lfb. tJr. 6

J!anbes\?erbanb ber :Inneren Uliff ion.
l\to .• tJr. 49 9J :8aitl'l)aus 'l!l)lmann,
füd
'Wie unter lfb. tJr. 6
Wie unter lfb. tJr. J
Wie unter lfb. t'lr. J
Wie unter lfb. l;:Jr. J

lteformationsfe\l
33

3.

l.;urcl'lJarbt·~aus,

)O. )). r7
brittlct;t. Sonntag
n. JJ. r7
\?Orle13t. Sonntag
20. )). r7

<ISdnl)aufen unb !!\?. Stubienwerl'
't'>illig\f (1 /s : 2 /s)
3r l\ricgsgräber• unb l\rie.gsl)interblicbenenfürforge

34

tltütterl)ilfe ("-/s: 1 /s J!anbes\?erbanb für :Innere Uliffiott
unb jrauenarbeit)
37 J!.anbcsl'ird)f. ~ilfswcrl' Cfünbererl)olung)
36

3)

„.

<ISu\fa\?•1!bolf.Werl' (in !!.anbesfuperintenbentur J!auen.
burg für tltartin•!!.utl)cr·23unb)

20.

r1

Wie unter lfb. tJr. J

S. n. i!:'.r.
Wie unter lfb. t:Jr. J
'Wie unter lfb. tJr. J
'Wie unter lfb. tJr. J

23u~t>llg

24. JJ. r7
le13ter Sonntag

!.es wirb bcn fürd)engemeinben empfol)len, in <ISottesbien\fen am
d}ifd)e ?.Diafpora c<ISu\fa\?•1!boff·'Werf) ;u fammeln.
.

3 J.

'Wie unter lfb. nr. 6

Jo. J9r7 eine '.jubfüiumsl'ollel'te für bie d.\{ferrei·

81
nr.
!!fb.
3'8

ll::ag ber
J.!infammlung

3tvecfbejlimmung
\'>olfsmiffion

3'9 Umfieblerempfänge in ,l;üd)en
40 Sd)ulungswerl'jlätten ber :Jnneren tltiffion für \'>er.
fef)rte unb ltörperbef)inberte, ~ufum
41 fürd)l. notjlänbe im ©ften

,, '1· S'7
,, 'Ubvent
8. 11· 5'7
1. '.Ubvent
JS'. J1. S'7
3'. '.Ubvent
14. )1. S'7

J.!rtrag ijl ab;ufül,mn an
Wie unter lfb. nr. J
Wie unter lfb. nr. J
Wie unter lfb. nr. J
Wie unter lfb. nr. J

~eiligabenb

41 Sd)l.• ~olft. J.!-c„l!utf). tltiff ionsgef ellfd)aft 2,;rel'Ium

H

©ejamtl'ird)l. 'ltufgaben unb notjlänbe ber J.!fülD

Url'unbe
über bie 4'ilbung ber ltird)engemeinbe
Wanbsbel'·©artenjlabt, propjlei Stormarn.
nad) befd)lujjmäjjiger SteUungnaf)me bes lfüd)en"Porjlan•
bes ber ltreu;l'ird)engemeinbe in Wanbsbel' unb 'ltnf)örung
ber proplfeifynobe Stormarn tvirb angeorbnet:
§

1

lDer 4. Pfarrbe;irl' ber ltreu;l'ird)engemcinbe in Wanbsbel'
roirb aus biefer ausgepfarrt unb ;ur f dblfänbigen fürd)en•
gemcinbe Wanbsbel'·©lldenlfabt erf)oben.
§ 1

lDie ©ren;e ber fürd)engemcinbe 'U.Mnbsbef.©artenlfabt ;ur
füeu;l'ird)engemeinbe wirb wie folgt fejlgef et)t:
t'lorbf eite bes ©runblfücfs l!eff erlfrajje 99 ber jlur 1 "Pon
Wanbsbel', jlurlfücf 11s- unb jlurlfücl' 116 ;ur ~amburger
©rcn;e, ~ol;müf)lenlfrajje -con ltreu;ung jriebrid).tebert•
!Damm bis Sd)nittpunl't !!efferlfrajje, jriebrid).tebert•lDamm
ab t'lummer 3'1 ungerabe nummern bis ;ur Strajje 11'21m
Stabtranb", 11'21m Stabtranb" ungerabe nummern 'COn ltreu.
;ung jriebrid)·ffbert•lDamm bis ;ur Strajje tecferl'oppel, ent•
lang ber Welff eite bes ©runblfücfs f.fcl'erl'oppel 168 ber jlur
4 -con ~irfd)enfelbe, jlurlfücl' '4 bis ;um 4'af)nl'örper.
§

3'

!Die bisf)erige 4. pfarrlfelle ber ltreu;l'ird)engemcinbe in
Wanbsbel' gef)t mit if)rent gegenwärtigen :Jnf)aber auf bie
fürd)engemeinbe Wanbsbel'·©artenjlabt über.
§ 4

lDie fürd)engemeinbe Wanbsbel'.©artenlfabt gef)ört auf
©runb bes § 1 ber Url'unbe über bie 4'ilbung eines fürd)en•
gemeinbe"Perbanbes Wanbsbel' -com 3'. September 1948 (fürd)I.
©cf.• u. \'> .•i.;r. Seite 85'186) ;um Kird)engemeinbeverbanb
Wanbsbel'.

J1. 5'7
J. Weil)nad)tstag

1$'.

3'J. J1. S'7
Silvejier

Sd)leswig·~olft. i:ev .• J!utl). tltiff ions•
gefellfd)aft, Kto .• nr. t1t S'O bei b. Spar•
u. lDarlef)nsl'affe l;;rel'lunt cpoftfd)ecl'·
Kto. ~amburg 3'1 3'1)
Wie unter lfb. nr. J

lt i e I, ben 8. november J9S'6.
\'>orlfel)enbe Url'unbe, ;u ber ber Senat ber jrcien unb ~anf e•
lfabt ~amburg unter bem 1. november J9S'6 bie jiaatsauf•
fid)tlid)e ©enef)migung erteilt l)at, wirb l)iermit "Peröjfentlid)t.
f.fvangdif d)·!!utl)erifd)es !!anbesl'ird)enamt
:Jm '.Uuftrage:
il3ölbner
:j„nr. 17991/N/IX/s-/Wanbsbel' J.

l3eil)ilfen fü'r ©emeinbepf Iegejiationen unb
lt i n b e r g ä r t e n.
lt i e l , ben J9. no"Pember J 9$'6.
lDer J!anbeßverbanb ber :Inneren tltiffion teilt mit:
lDie J!.anbeßregierung Sd)leßwig·~oljlcin lfellt bem !!anbes•
"Perbanb ber :Inneren tltiff ion ;ur jörberung ber ©emeinbe•
l'ranl'enp~ege unb ber fünbergartenarbeit tltittel ;ur \'>erfü•
gung, bie ber J!anbes"Perbanb an bie lt,räger ber ©emeinbe•
p~egejiationen unb ber fünbergärten weitergibt.
lDie \'>erwenbung ber mittel i\i burd) einen \'>erwenbungß•
nad)weiß ;u belegen, für beff en '.UuflfeUung vom l!anbes"Per•
ba.nb füd)tlinien ergangen finb.
Wir bitten ba,runt, bie füd)tlinien bes !!anbeß"Perbanbes für
bie 'ltufjiellung ber \'>erwenbungsnad)wcif e forgfältig ;u be·
ad)ten unb bafür Sorge ;u. tragen, bajj bie \'>orlage ber nad)•
roeif e ;u ben geforberten lterminen pünl'tlid) erfolgt.
tltit einer Überprüfung bcr \')erwenbung ber mittel mujj
burd) bie ianbesred)nuttgßl'ammer Sd)leswig.~oljiein gered)•
nct werben. Wir bitten bal)er, bie bem \'>er1t1enbu11gßttad)1t1eiß
;u ©runbe Hcgenben l;;elege unb Unterlagen bereit;uf)alten,
bamit eine nad)prüfung jeber;cit erfolgen l'ann.
f.fvangelifd)·l!utf)erif d)eß !!anbeßl'ird)enamt
:Jm '.Uuftrage:
3tl r. j re y ta g
j .• nr. 18101/s-6/VIh/Q 19.

§ 5'

lDie Url'unbe tritt mit bem ltage il,>rer \'>erl'ünbung in Kraft.
füel, ben 19· ©l'tober 195'6.
fl-cangelifd)·!!utl)erifd)es .l!anbesfüd)enamt

(J!.S.)

:Jm 'Uuftrage:
ge;. il3 ö l b n e r

'.j••nr. 165'8815'6/IX!s-!Wanbsbel' J.

4'aulid)e ©ejialtung \?on il3locl'entürmen:
lt i e l, ben s-. november J9S'6.
lDief em Stücf bes ltird)I. il3ef.• u. \')„,l;{. ijl eine lDettl'• '
fd)rift bes 4'eratungßaUßfd)uff es i'ür baß beutfd)e il3focl'ett•
wef en, bem u. a. beibe d)rijllid)en Kird)en angef)ören, bei·
gefügt, bie fiel) mit ber baulicr,en ©elfaltung von ©focl'en.
türmen in ~infid)t auf bie ltlangwirl'ung bes ©cläutes
befajjt.

'
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3Den ltird)cn\?orftänbcn wirb ein crnftl)aftcs Stubium bcr
3Denffd)rift cmpfol)Icn, um gegebenenfalls eine füang\?crbeff c•
rung für bic ©fod'en 3u er3iclen. lCllen fürd)en\?orftänben, bie
bcn t'Jcubau eines ©fod'enturmcs planen unb ba3u lCrd)itef,
ten mit ber lCnfcrtigung \?On !entwürfen ober \'.)orcntwürfen
beauftragen wollen, wirb ;ur Pflid)t gcmad)t, bicf cn lCrd)itef,
ten bei ber rerteilung bes lCuftragcs feinblid' in bie 3Dcnf.
fd)rift ;u gewäl)r·cn.
l.!!\?angdifd).J!utl)erifd)cs !!anbcsfird)en"mt
::Im lCuftragc:
mcrtcns
J.-t'Jr. J743S' / N/IV /M J r.

\'.)ermittlung \?On Patenfd)aftsfamilicn für
allcinftcl)enbc Solbaten.
lt i c l , ben

n. t'Jo\?cmbcr

19S'6.

'Wäl)renb ber fommcnbcn jcfttagc werben mand)c Solbatcn
-oon bcnt allgemein gewäl)rtcn 'Weil)nad)tsurlaub feinen ©c·
braud) mad)cn fönnen, weil il)nen im ©ebiet ber l,;unbcs•
republif fein Urlaubs3iel ;ur \'.)erfügung ftel)t C©ft;oncn.
jliid)tlingc, "l.'.)ollwaifen). lCnbercn Solbaten wirb aus bicnft•
lid)en ©rünben nur an einem ber jeiertagc Stanborturfoub
gcroäl)rt werben fönnen. 3Dic JLeitung ber l,;unbeswel)r plant,
bicf c Solbatcn roäl)renb bcr jcfttagc ober an einem bief er
!tage an patcnfd)aftsfamilien 3u cntpfel)len. 3Dic \'.)ertreter
bcr c\?angelifd}cn unb fatl)olif d)cn lCrbdtsgcmeinf d)•a.ften für
Solbatenbctrcuung l)abcn fid) bcreitcrl'lärt, ein fold)es \'.)or·
l)abcn ;u untcrftüt.;cn. 3Dcnt;ufolgc werben fiel) bic Stanbort•
pfarrcr in bicf en 'Wod)cn an bic l'ird)lid)cn 'Werfe unb an bic
fürd)cngemeinben ber Stanborte wenben mit ber l,;itte, il)nen
bei bcr ©ewinnung \?On patenfd)aftsfamilien bel)ilflid) 3u fein.
'Wir geben biefes l)icrntit ben ©eiftlid)en unf ercr l!anbcs•
fird)c befannt, bamit fic fiel) l,;ittcn, bie an fie l)erangetragen
werben, nid?t \?erf agcn.
fe\?angelif d)./Lutl)erif d)es !Lanbesfi.rd)cnamt
::Jm 1'uftrage:
<!) tt

c

'J .•nr. 1sr411 r6/VII.

lC ll i an 3 g cb c tswod) c 1 9 n.
lt i c l , bcn l. t:Jo-ocntbcr 19S'6.
3Die l!eitung ber 3Deutfd)en fe\?angclifd)en lCIIian3 bittet uns,
barauf l)in;uweifen, bat} bie näd)fte 1'Ilian;gcbetswod)c in
bcr 3cit \?Ont 6.-J3. :Januar J9S'7 ftattfinbct. f!inc ausfül)r•
lid)c „~anbreid)ung ;ur ©cbetsrood)c" fann beim Sd)riften•
miffions\?criag (lJ) ©Iabbcd't'Wcftf., ©octl)cftr. 79, be;ogen
werben. 3Die ~l)cmcn bcr cin;elncn 11benbe tauten:
J. 3Dcr Q:l)rift unb bcr 3Dreicinige ©ott,
l. 3Dcr <!:l)rift unb bic ©cntcinbe Jcf u.~l)rifti,
3. lDcr <!:l)rift unb bic "l.'.)ölfer,
4. 3Der <l:l)rift unb bic jantilie,
r. 3Der Q:l)rift unb bic 'Welt,
6. 3Dcr <!:l)rift unb ber ntiffionarifd)e 3Dienft.
lf"angclifd).J!utl)erifd)es l!anbcsfird)enamt
::Jm lCuftrage:
Sd)mibt

J ..nr.

'774l/r6/V.

~afd)enbud)

3D e u t f d) r a n b.

bcr

f!:\?angelifd)en

ltird)en

in

lt i e I, ben l. t'Jo\?cntber J9S'6.
:Jm c\?angclifd)cn "l.'.)crlagswerf in Stuttgart s, Stafflcn•
bcrg\lratJc l8 ift nunmcl)r bcr II. l,;anb bes ~.f d)cnbud)cs
bcr fe\?angclifd)cn fürd)cn in 3Dcutfd)Ianb crfd)icncn. ::In il)m
finb bic c\?angelifd)cn !!anbcsfird)cn in bcr .l,;unbesrcpublif
bargcftcllt, einf d)lictJlid) il)rcr 'Werfe, \'.)crbänbc unb f!in•
rid)tungcn. 3Das l,;ud) cntl)ält J J ooo Pfarrcrnantcn unb .an•
fd)riftcn fowic über 10 ooo ©rtc, in bcncn ©cmcinbcn bcr
c-oangclifd)cn !Lanbcsfird)cn bc\lel)cn.
:Jn "l.'.)crbinbung mit bcm I. l,;anb bes ~f d)cnbud)cs ber
re""ngclifd)en ltird)en in 3Deutfd)Ianb, ber eine übcrfid)t über
bie ;entralen feinrid)tungen ber C\?angelifd)cn fürd)en gibt,
ift bamit ein t'Jad?f d)lagewerf gef d)ajfcn, bas allen l\reif cn
innerl)alb unb autJcrl)alb bcr fürd)c bic tnöglid)fcit gibt,
fiel) über b·"S c\?angclifd)c !Leben in 3Deutfd)lanb ;u informic·
rcn. "5icr rourbe eine !Lüd'e gcf d)loffcn, bie feit über lO Jal)•
ren fd)ntcr;lid) cmpfunbcn wurbc.
3Dic '.2!nf d)affung beibcr l,;änbc fönncn wir nur cmpfcl)len.
©cgcn eine übcrnal)mc bcc lto\lcn auf bic ltird)cnfaff c be·
\lel)cn feine l,;cbenfcn. 3Dcr II. .l,;anb i\l rc>o Seiten ftarf
unb fo\let in ©an3Ieinen 8,ro 3Dtn. l,;anb I ift nod) ;u bellt
glcid)en preis ;u l)aben.
f!:\?angelif d)·!Lutl)crifd)es !Lanbesfird)cnamt
::Jn \'.)crtrctung:
febfcn
J •• nr. J7J76/NiII/T 11 c.

l!usfd)rcibung

\?On

pfarcftcllcn.

3Dir Pf arr\lcllc bcr fürd)engcmeinbc 'W c b b i n g ft c b t ,
prop\lei t'Jorbcrbitl)marfd)en, wirb ;ur l,;cwcrbung ausgc•
fd)ricben. 3Dic l,;cf et.;ung erfolgt burd) 'Wal)l bcr ©emeinbe
nad) präfentation bes fürd)cn-oor\lanbs. ~cwcrbungsgcfud)c
mit !Lebenslauf unb 3cugnisabfd)riftcn finb an ben Synobal•
ausfd)utJ in "5cibe in "5olftein ein;uf cnben. paftorat mit ©ar•
ten i\l -oorl)anbcn. ©ünftige \'.)crfel)rs\?erbinbungen (Q:if en•
bal)n unb l,;us) ;um ;?.;cf Ud? weiterfül)renbcr Sd)ulen in "5eibe.
lCbfouf ber l,;cwcrbungsfrift \?icr 'Wod)cn nad) lCusgabe bicf es
Stüd'cs bes fürd)lid)cn ©cf et.;• unb "l.'.)crorbnungsbfottcs.
J ..nr. J90H/S'6/III/4/'Wcbbing\lebt 1.

r

3Dic Pf arrftelle ber fürd)cngcmcinbcn u c I s b u n b j a 1) •
r e n \l c b t mit bcnt lCmtsfit.; in l,;öflunb, Propftci Sübangcln,
wirb c·rneut ;ur l,;crocrbung ausgcfd)ricbcn. 3Dic ;?.;cfct.;ung
erfolgt burd) bif d)öflid)c rernennung. l,;cwcrbungsgcfud)c mit
J!cbenslauf unb 3cugnisabfd)riftcn finb über bcn Synobaiaus.
fd)utJ in Kappeln an bas !Lanbcsfird)cnamt ;u rid)tcn. lCus•
reid)cnbc 3Dicnftwol)nung mit \JSartcn -oorl)anbcn.
jal)r\?crbinbung ;ur l)öl)crcn Sd)ulc in Sd)Icsroig.
lCbiauf ber l,;ewcrbungsfrift \?ier 'Wod)cn nad) lCusgabc bic,
fes Stüd'es bes fürd)lid)en ©cf et.;• unb "l.'.)crorbnungsbfottcs.
'J.•t'lr. J84 J7 I rc>/III/ 4/Uelsby.jal)rcn\lcbt 1.

St c l I c n au s f d) r c i b u n g.
3Dic re-o. fürd)cngcmcinbc "5amburg·füffcn (wcftlid)er \'.)or•
ort mit Jo ooo feinwol)ncrn) fud)t ;um J. Januar J9S'7 eine
©cm ci n b e l) e If e d n.
l,;croerbungen finb 3u rid)ten an:
fürd)cngcmdnbc "5amburg•ltiffen, ltlö\?cnftecnweg l.

:J.•nr. '7794/ N/IX/l/ltiffcn 4.

Der Beratungsausschuß für das deutsche Glockenwesen

Zur baulichen Gestaltung von Glockentürmen
in Hinsicht auf die Klangwirkung des Geläutes
Der Kirchenbau der letzten Jahre nach dem zweiten
Weltkrieg ist u. a. dadurch gekennzeichnet, daß sich eine
lebendige Auseinandersetzung mit neuzeitlichen Konstruktions- und Gestaltungsprinzipien auf breitem Felde
zeigt. Von den dadurch bedingten tiefgreifenden Wandlungen ist auth der Glockenturm der Kirthengebäude
nicht unberührt geblieben. Daß dabei vielfach ausschließlich architektonisch-ästhetisthe Gesichtspunkte den
Planer leiten und die akustisthen Anliegen mehr oder
weniger in den Hintergrund treten, ist eine sowohl von
den Glockensachverständigen als auch von den Glockengießern immer wieder mit Bedaue;rn festgestellte Tatsache.
Maßgebend für die Gestaltung des Kirchturmes ist sein
1 i tu r g i s c h e r Sinn : Er ist der nach oben weisende
monumentale Zeigefinger der Kirche, ein sursum cordal
Noch mehr ist der Kirchturm Träger und Re s o n a t o r
des Ge 1 ä u t es (Kampanile). Weil Turm und Geläute

auch für die der Kirche Entfremdeten unübersehbarer.
Hinweis und unüberhörbarer Aufruf zu Gott sind, ist
hier die künstleristh und sachlkh einwandfreie Gestaltung von höchster Withtigkeit.
Ausgehend von der zweifellos legitimen Forderung,
daß Kirchturm und Glockenstube der Glocke bzw. dem
Geläute zu möglichst günstiger musikalischer Wirkung
verhelfen sollen, unterbreiten die Glockensachverständigen der Kirchenbehörden beider Konfessionen und die
Glockengießer auf Grund eingehender Beratung mit
einem führenden Architekten und gemeinsamer Be·
schlußfassung bei ihrer Tagung vom 27. bis 30. September 1954 in Würzburg den Architekten und kirchlichen
Behörden im folgenden eine kurzgefaßte Aufstellung der
wichtigsten Grundsätze und Erfahrungen, die in Hinsicht
auf die Klangwirkung von Geläuten beim Bau von
Kirchtürmen berücksichtigt werden sollten.

A. Turm und Glockenstube
1. Alle Glocken sollen möglichst in e i n e r Glockenstube hängen. Wenn mehrere Türme gebaut werden,
sollten sie so geräumig sein, daß das ganze Geläute
sdlon in einem Turm Platz findet. Die räumliche Auseinanderreißung ist in dea- Regel für die musikalische
Wirkung nachteilig.
2. Der Boden der Turmstube muß mindestens ein Geringes (1-2 Meter) über dem Dachfirst liegen, um
möglichst gleichmäßige Schallausbreitung zu sichern.
Hohe Lage über dem Erdboden ist sehr erwünscht,
da sie die Fernwirkung des Geläutes begünstigt. Bei
der Wahl der Schwungrichtung ist zu berücksichtigen,
daß sich die Schallwellen in der Sthwungrichtung
weiter ausbreiten als quer dazu, d. h. in der Richtung der Glockenachse. Bei Dachreitern müssen die
Glocken aus statischen Gründen quer zum Kirchenschiff schwingen.
3. Die Turmstube sollte ein möglichst weiter Raum
sein. Hohe, kaminartig enge Räume sind akustisch
ungünstig. Für die Einheitlichkeit und Versthmelzung
des Klanges ist es von Vorteil, wenn der Glockenstuhl nicht mehr als zwei Gesthosse hat. Die ganz
offene Turmstube (Laterne, Pavillon) ist keineswegs
das Ideal. Hier verfliegt der Schall sofort in alle
Winde. Bei Aufhängung der Glocken in offenen Türmen sind Vorkehrungen zum Schutze der Kirchgänger
gegen herabfallende Teile zu treffen (vgl. Abs. 9).
4. Jedes Geläute bedarf des Resonanzraumes. Daher
begünstigt die Aufhängung in einer .Stube", d. h. in
einem relativ großen Raum mit mäßig großen Schallöffnungen (1/e bis ~ der Wandfläche), die Klangwirkung eines Geläutes. Der Raum wirkt so als Re so n a t o r und als .Re t o r t e", worin sich die
Schallwellen erst mischen, ehe sie hinaustreten. Nur
der einigermaßen geschlossene Raum kann die Funktion übernehmen, die beim gesthulten Sänger die
Mund- und Rachenhöhle übernimmt: sie verstärkt
den Schall, gibt Fülle und Abrundung. Es ist durch
Experimente nachgewiesen, daß ein in einem Stahlgerüst im Freien hängendes Geläute schon durch die
Ummantelung des Stuhles mit einem Zelt sowohl
an Fülle ais auch an Hörweite gewinnt. Dem Glocken-

fachmann, der oftmals ein und dasselbe Geläute erst
in einem Stuhl im F;reigelände der Gießerei und dann
vom Turm aus abhört, ist diese Erscheinung geläufig.
Je größer (tiefer im Ton) die Glocken sind, desto
weniger können sie den Resonanzraum entbehren,
je höher sie sind (etwa ab c" mit 250 kg Gewicht
und 75 cm 0 aufwärts), desto weniger werden sie
beeinträchtigt durch eine Aufhängung im Freien. Daher ist vom glockenmusikalischen Standpunkt aus
ein Glockengehäuse, das lediglith aus einer offenen
Pfeilerhalle oder aus zwei Wandscheiben, zwischen
denen die Glocken frei sichtbar schwingen, oder aus
einer Wandscheibe, in der die Glocken in fensterartigen Ausschnitten hängen, oder das aus einem
Stahlgerüst besteht, und ähnliche Anordnungen für
Geläute in Normaltonlagen als unsachlich und formalistisch abzulehnen. Die Glocke ist Musikinstrument.
Ihre klanglithen Werte müssen im Dienste der
Kirche zu bester Wirkung gebracht werden. Der formale Reiz, den der Anblick frei hängender Glocken
haben mag, darf nicht dazu verführen, ihren eigentlichen Zweck zu beeinträchtigen.
5. Das vollständig oder sehr weit offene Glockengehäuse bzw. Glockengerüst hat noch den großen
Nachteil, daß das Anschlagsgeräusch der Klöppel
nicht abgedämpft wird. Infolgedessen klingen die
Glocken in solchen Türmen, unterstützt durch den
Mangel an Raumresonanz, häufig grell, aufdringlich
und scharf. Diese besonders den nervösen und geräuschempfindlichen Menschen der Großstädte quälende Erscheinung kann durch reichliche Verwendung
von Holz und - besonders die hohen Frequenzen
aufsaugenden - Dämmstoffen beseitigt werden.
6. Die Schallöffnungen sollten sich auf jeden Fall ring,sum verteilen. Bei der Gestaltung ist unter Umständen zu berücksichtigen, daß der Klang wohl in der
Schwungrichtung, wie oben schon gesagt, sich weiter
ausbreitet, daß aber die musikalische Wirkung für
nahe Standpunkte in der Richtung quer dazu (also
in Richtung der Glockenjoche) geschlossener, klarer
und gleichmäßiger ist wegen Wegfalls des Dopplereffekts.

7. Bei •sehr großen Schallöffnungen -- seien diese nun
durch Konstruktion odm architektonische Absidlt bedingt - sollten Sdlalläden nicht fehlen. Audl dann,
wenn die räumlichen Verhältnisse die Anordnung
der Glocken nicht so gestatten, wie man es sich vom
akustischen Standpunkt aus wünscht, können Schallläden den Ausgleich sdlaffen. Uber die Ausbildung
der Schalläden höre man jedoch den Glockenfach·
mann.
Es wäre wohl denkba:r, daß die traditionelle Form
abgewandelt werden könnte. Dabei ist jedoch dann
immer zu berücksidltigen, daß die Schallabstrahlung
in die richtige Bahn gelenkt werden muß und daß
das Material der Schalläden in jedem Fall die resonanzfördernde Eigenschaft des Holzes haben sollte.
Ob das hier und da schon als eine Art Ersatz für
Schalläden verwendete Betonmaßwerk dieselben
akustischen Dienste leisten kann, ist noch nicht näher
untersucht.
8. Die Glockenstube soll nach oben und unten völlig
geschlossen sein. Nach oben am besten durch ein
sdlallabstrahlendes Gewölbe oder eine Betondecke
oder durch eine dichte Bohlendecke, nach unten ebenfalls durch einen Schallboden aus starken Dielen.
9. Glockenstube und Glockenstuhl müssen leicht und
ohne Gefahr zugänglich sein, so daß nicht nur die
Montage, sondern auch die periodische Wartung und

Uberwachung von Lagern, Armaturen und Läutemaschinen ohne Umstände durchgeführt werden können. Wenn eis nur möglich ist, mit Gerüsten an die ·
Glocken und die Lager heranzukommen, wird erfahrungsgemäß die Pflege unterlassen, und die Anlage
erleidet Betriebsstörungen und mitunter sogar
gefährliche Schäden (Herausfallen der Klöppel und
dgl. infolge gelockerter Versdlraubungen). Senkrechte
eiserne Steigleitern können nur als äußerster Notbehelf betrachtet werden. Jede Turmstube sollte durch
gefaihrlos begehbare Treppen, zugänglich gemacht sein.
10. Eine Versteifung des Glockenturmes in horizontaler
Richtung, am besten durch massive Zwisdlendecken,
die mit der senkrechten Konstruktion verbunden
sind, ist statisch in Hinsicht auf die Schubkräfte der
läutenden Glocken dringend erwünscht. Daß die für
die Montage der Glocken erforderlichen Durchlässe
vorgesehen werden, sei es in den Decken oder durch
die Schallöffnungen, ist selbstverständlich. Diese sollen niemals dauerhaft verschlossen werden.
11. Gegen die freie Stellung des Turmes unabhängig von
dem Kirchenraum ist nidlts einzuwenden. Sie hat sogar den Vorzug, daß die beim Läuten mitunter entstehenden Nebengeräusche sich nicht durch Körperschallübertragung im Kirchenraum störend bemerkbar machen.

8. Joche, Glockenstuhl und Lagerung
12. Glocken sollen nur am geraden Joch aufgehängt werden. Bei Aufhängung am gekröpften Jodl (Stelzenjoch) wird die Beanspruchung des Turmes vor allem
auf Schub, aber auch auf Druck zwar wesentlich
herabgesetzt, dafür aber der Klang der Glocke a u f s
schwerste beeinträdltigt (abgewürgt). Die klangliche Einbuße ist so groß, daß leichteren Glocken im
geraden Joch entschieden der Vorzug gegeben werden muß. Diese Tatsache ist bei der Bemessung und
der statischen Berechnung des Turmes und Stuhles
zu berücksichtigen.
13. Der Stuhl und das Joch aus Eisen werden heute allgemein gegenüber Holz bevorzugt. Der Eisenstuhl
hat den Vorteil großer Elastizität und Sicherheit der
Knoten- und Verbindungspunkte. Die Auflagerung
von Glockenjochen auf mit den Wänden verbun·
denen Betonkonsolen ist in der Regel abzulehnen.
Wenn Maßnahmen gegen eine etwaige Ubertragung
von Nebengeräusdlen in den Kirchenraum durch
sorgfältige Abisolierung der Lagergehäuse getroffen
sind, kann dieser Ausführung zugestimmt werden.
14. Der Glockenstuhl darf in seinem Oberbau nirgends
mit den Turmwänden verbunden sein oder in sie
hineingreifen. Dagegen soll er auf der Grundträgerlage oder dem Massivboden fest verankert sein,

Limburg/Lahn, den 1. Oktober 1954.

wobei zur Vermeidung der Körperschallübertragung
eine I so 1 i er u n g (am einfachsten mit Hartholzbohlen) zwischen Stuhl und Auflagern angeordnet
werden muß.
15. Die Glocken müssen im Stuhl so hoch hängen, daß
ihr unterer Rand in Ruhelage mindestens in Höhe
der Fensterbank der Schallöffnungen oder besser
30-50 cm darüber und im Mittel mindestens 80 bis
100 cm über dem Boden der Glockenstube liegt.

Mit Herausstellung dieses großen, in vorstehenden
Punkten grob umrissenen Anliegens beabsichtigen die
mit der Pflege des Glockenwesens betrauten Sachverständigen und Gießer keineswegs in die eigentlichen Gestaltungsfragen des Ardlitekten einzugreifen. Sie vertreten
jedoch die Auffassung, daß es dem tüchtigen Architekten
bei Berücksichtigung der akustisch-musikalischen Belange
gelingen wird, überzeugende und in jeder Hinsicht befriedigende Lösungen für den neuzeitlichen Kirchturmbau
zu schaffen. Dabei ist es im Interesse der Sache erforderlich, wenn schon im Planungsstadium die Beratung
des Glockenfachmannes in Anspruch genommen wird.

Für die Richtigkeit:

Pabst,

Domkapellmeister

Vorsitzender des Beratungsausschusses für das
deutsche Glockenwesen

