
Liebe Kirchenbesucher!

Seit 800 Jahren kommen Menschen in die St. 

Nicolai-Kirche zu Mölln, um Stille zu suchen, 

Geborgenheit und Trost zu erfahren und dem 

Klang der Orgel zu lauschen. Eigentlich be-

herbergt die Kirche eine wertvolle Orgel, die 

Scherer-Bünting-Orgel.

Aber derzeit befi ndet sich das alte Instrument 

zur Restaurierung in den Niederlanden bei 

der Orgelbaufi rma Flentrop. Die Möllner Orgel 

besitzt die einzigen erhaltenen Pfeifen des 

Orgelbaumeisters Jakob Scherer sowie vermut-

lich die ältesten bekannten gotischen Orgel-

pfeifen der norddeutschen Orgelbaukunst. Für 

den Erhalt dieses wertvollen Kulturgutes muss 

die Orgel restauriert werden.

Neugierig geworden?

Erfahren Sie beim Rundgang durch die Kirche

an sechs weiteren Stationen mehr über die 

bedeutende Scherer-Bünting-Orgel, das 

grundlegende Restaurierungsprojekt und 

Ihre Möglichkeit zu helfen.

Ihr Orgelbauverein St. Nicolai zu Mölln e.V.
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Während der Zeit der Restaurierung der Scherer-Bünting-Orgel bleibt 

die Kirche natürlich nicht gänzlich ohne Musik: im Gottesdienst

sind verstärkt die Chöre der Gemeinde eingebunden und es stehen

mehrere Ersatzinstrumente wie Truhenorgel, Harmonium und

E-Piano zur Verfügung.

Wenn Sie sich jetzt einmal 

umdrehen, sehen Sie das

leere Orgelgehäuse - ein 

gähnendes Loch. 

Die Pedaltürme und das Hauptwerk

stammen von Chr. J. Bünting (1754-66), 

das in den Raum hineinragende Rück-

positiv ist im 19. Jahrhundert abgebaut 

und im 20. Jahrhundert rekonstruiert 

worden. Am Pfeiler des südlichen Pedal-

turms lässt sich eine gemalte Ranke er-

kennen, die sich von den übrigen Male-

reien in der Kirche unterscheidet und im 

Normalzustand von den Orgelpfeifen 

verdeckt wird.

Die Orgel fehlt der Gemeinde im Gottesdienst, den Brautpaaren bei 

der Trauung und dem Publikum als Konzertinstrument. Und Ihnen?

Während des Ausbaus traten Überraschun-

gen zutage:

 Alte Wandinschriften

 Altes Spendenplakat

 Historische Tageszeitung
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Die Geschichte der Orgel

Der umfangreiche historische Pfeifenbestand macht die Möllner Scherer-

Bünting-Orgel zu einer der bedeutendsten in der norddeutschen Orgel-

landschaft. Zahlreiche berühmte Orgelbaumeister haben in Mölln ge-

arbeitet und hier Pfeifen hinterlassen.

  1436 erster urkundlicher Beleg für eine Orgel in der St. Nicolai-Kirche.  

 Die Pfeifenuntersuchung durch Orgelbaumeister Reinalt Klein (2007)  

 bestätigt die gotischen Pfeifen im Pedal als aus dem frühen 15. Jahr-

 hundert stammend. Somit erklingen in Mölln die ältesten Prospekt-

 pfeifen der Welt!

1555 – 1558 baut Jacob Scherer die Orgel 

 grundlegend um. Der Prinzipal im 

 Hauptwerk ist fast komplett erhalten.

  1568 erweitert der Lübecker Orgelbauer 

 Hans Köster das Instrument mit einem 

Rückpositiv.

1637 – 1641 arbeitet Friedrich Stellwagen gleichzeitig zu seiner 

 Tätigkeit in der Lübecker Jacobikirche in Mölln. Sein Schwerpunkt 

 in der Scherer-Bünting-Orgel gilt dem Brustwerk.

1754 – 1766 ist der Lübecker Orgelbauer Christoph Julius Bünting

 in Mölln tätig. Er erneuert die Orgel grundlegend, schafft den aktuellen 

 Prospekt, ergänzt schadhafte Pfeifen in älteren Registern und baut   

 mehrere neue Register. Allerdings verläuft der Bau nicht reibungs- 

 los. Bünting muss zweimal mit Hilfe der Polizei aus Lübeck zum 

 Weiterbau herangeführt werden. 

1853 – 1855 führt Marcussen die dem Zeitgeschmack 

 entsprechende Romantisierung der Orgel durch, 

 baut das Rückpositiv ab und stellt es für eine 

 Fernwirkung hinter die Orgel. Die Sängerempore 

 an der Nordwand wird überfl üssig und abgerissen, 

 da vor der Orgel eine Chorempore entsteht.

1929 wird das Rückpositiv vorerst stumm wieder vorgeblendet.

1972 – 1975 erfolgt die Rekonstruktion des Rück-

 positivs im Rahmen einer konzeptionellen 

 Rebarockisierung der gesamten Orgel unter 

 Einbeziehung elektronischer Mittel durch 

 Tolle/Neuthor.
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Der Orgelbauverein

Auf Initiative des seinerzeitigen Kantors an der Möllner St. Nicolai-

Kirche, Volker Jänig, wurde im Jahre 2001 der Orgelbauverein 

St. Nicolai zu Mölln e.V. gegründet. Im Auftrag des Kirchengemeinde-

rates bereitet der Verein seither die Restaurierung der historischen 

Scherer-Bünting-Orgel vor.

Ziel des Vereins ist eine Restaurierung, die unter Verwendung des wert-

vollen historischen Pfeifenmaterials von Jacob Scherer (1558), Friedrich 

Stellwagen (1639) u. a. dem Konzept von Julius Bünting (1766) folgt.

Hierzu wurde 2007 durch die Orgelbau-

meister Juncker/Klein eine grundlegende 

Pfeifenanalyse durchgeführt. Im Jahr 2009 

richtete der Orgelbauverein ein Symposion

aus, an dem sich namhafte Organisten 

und internationale Orgelbauer beteiligten.

Studienreisen führten den Verein zu histori-

schen Orgeln und zu Orgelbaufi rmen, die für 

norddeutschen Orgelbau prädestiniert sind.

Unter Vorsitz des Orgelsachverstän-

digen KMD Hans-Martin Petersen

existiert seit 2012 ein Fachgremium,

welches die Vorbereitung und Durch-

führung der Orgelrestaurierung so-

wohl fachlich begleitet als auch bei 

entscheidenden Fragen zwischen Orgelbauer und Kirchengemeinderat 

vermittelt. Dem Gremium gehören u.a. die Professoren Harald Vogel, 

Pieter van Dijk und Arvid Gast an.

Ergebnis der Initiative des Vereins sind außerdem drei Veröffentlich-

ungen: Neben der Materialsammlung des Symposions wurde 2010 

die „Quellendokumentation zur Geschichte der Jacob-Scherer-Orgel 

(Scherer-Bünting-Orgel)“ von Peter Jürs vorgelegt.

2012 erschien die Orgelbroschüre „Möllner Stadtorgel – Orgelstadt Mölln“.
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Für 10 € ist die Broschüre in der 
Kirche, im Kirchenbüro oder in 
der Möllner Buchhandlung Weber 
erhältlich. Im Preis ist eine Spende 
von 5 € für die Orgel enthalten.



Die Vision

Es ist uns ein Anliegen, die Scherer-Bünting-Orgel als ein kirchliches und 

historisches Kulturgut zu retten. Zusätzlich zum gottesdienstlichen Ge-

brauch soll sie wieder als namhaftes Konzertinstrument erstrahlen und 

Organisten, Studenten und Orgelbegeisterte aus der ganzen Welt nach 

Mölln führen.

Seit dem frühen 15. Jahrhundert wurde in der 

Möllner St. Nicolai-Kirche daran gearbeitet, hier 

ein besonderes Instrument zu schaffen. Einige 

Orgelbauer haben Pfeifen von außergewöhnlicher 

Qualität hinterlassen, weshalb viele diese Pfeifen 

bei jedem neuerlichen Umbau wiederverwendet 

wurden und uns heute noch erhalten sind.

Daher verfolgen wir die Vision, den Prospekt mit seinem Inneren in 

Einklang zu bringen. Auf Basis der Disposition von Bünting soll ein 

Instrument entstehen, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat, aber 

qualitativ nicht hat bauen können.

Im Einzelnen beinhaltet das erhebliche Ver-

änderungen: Ein historisches Stimmungs-

system genauso wie die Möglichkeit, die 

Luftversorgung der Scherer-Bünting-Orgel 

alternativ mit Motor oder wieder durch 

Kalkanten (Balgtreter) durchführen zu 

können. Es beinhaltet mechanische Regis-

terzüge genauso wie den Bau von Spiel-

tisch, Windladen, fehlenden Pfeifen und 

Registern nach historischen Vorbildern und 

in traditioneller Bauweise der jeweiligen 

Epoche. Die historischen Pfeifen sollen 

ihre ursprüngliche Klanglichkeit zurücker-

halten.

Unter fünf Orgelbaufi rmen, die durch 

Mitglieder des Orgelbauvereins 

besucht wurden, fi el schließlich die 

Wahl auf die niederländische Orgel-

baufi rma Flentrop in Zaandam. Sie 

wurde am 28. Juni 2018 vom Kirchen-

gemeinderat beauftragt, die Orgel 

nach dem oben geschilderten Kon-

zept zu restaurieren und ihr wieder 

zu einem vollständigen Klangbild 

zu verhelfen.
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Vorbereitende Arbeiten im 

Orgelumfeld

Nach der Warnung des Architekten Torsten Ewers, dass Wasser in das 

Gewölbe der St. Nicolai-Kirche laufe, lag die Sanierung Pastor Matthias 

Lage sehr am Herzen: „Unsere Orgel soll ein gutes Nest haben“.

Somit wurden nicht nur die Nord-

wand im Jahr 2016, sondern auch 

die Südseite und der Dachstuhl im 

Jahr 2018 saniert. Das Wasser war 

über die Kehlen zwischen den ein-

zelnen Dächern gelaufen und hatte 

sich im Gewölbe gesammelt. Außer-

dem drückte der Dachstuhl auf die 

Mauer. 

Die dadurch entstandenen Risse im Mauerwerk mussten ebenso repariert 

wie geschädigte Holzbalken getauscht werden. Es folgten Reparaturen 

der Seitenschiff dächer inklusive der Kupferregenrinnen.

Neben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Kirchengemeinde 

Mölln, mit Hilfe des Fördervereins St. Nicolai, beteiligten sich der Kirchen-

kreis Lübeck-Lauenburg, das Land Schleswig-Holstein mit dem Investi-

tionsprogramm „Kulturelles Erbe“ (IKE) und die Stiftung Kirchbau (KiBa) 

an den Kosten.

Weitere bauliche Veränderungen werden 

notwendig, damit das Instrument wieder 

stabil eingepasst werden kann.

Als nächstes erfolgt die Stabilisierung 

der Tragekonstruktion des Instruments, 

indem die Stahlkonstruktion entfernt 

und durch historischem Vorbild ent-

sprechende Eichenbalken ersetzt wird. 

Nach dem Neubau der Orgelrückwand kann 

der Orgelvorraum für die bereits konstruierte 

Balganlage vorbereitet werden.

Über den Fortgang der Restaurierung werden 

wir Sie auf der Homepage des Orgelbauver-

eins www.orgelbauverein-moelln.de und in 

dieser Ausstellung auf dem Laufenden halten.

Foto: Steffi  Niemann
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Wie wird die Orgel fi nanziert?

Viele Einzelpersonen und Institutionen haben uns in den vergangenen 

Jahren mit Spenden unterstützt, damit die als nationales Kulturdenkmal 

eingestufte Scherer-Bünting-Orgel restauriert werden kann. Neben 

dem Bundesministerium für Kultur und Medien fördert das Land 

Schleswig-Holstein mit dem Investitionsprogramm „Kulturelles Erbe“ 

(IKE) die Restaurierung, ebenso wie die Stadt Mölln und der Kirchen-

kreis Lübeck-Lauenburg.

Ohne diese Unterstützungen hätten wir das Ziel nicht verfolgen können. 

Doch nun benötigen wir für den Endspurt ganz besonders Ihre Mithilfe,

denn es gilt eine Finanzierungslücke von 250.000 Euro zu schließen.

Wie können Sie uns helfen?

Mit einer einfachen Spende oder mit 

Patenschaften für eine oder mehrere 

Pfeifen können Sie Ihren Beitrag zur 

Restaurierung der historischen Orgel 

leisten.

Alle Paten erhalten eine Urkunde und 

einen Spendenbescheinigung. Außer-

dem können Sie sich auf der Pfeifen-

patentafel in der Kirche namentlich 

eintragen lassen.

Orgelpfeifenpatenschaften sind bleibende, besondere Geschenke, 

die Generationen überdauern – nicht nur zu Festtagen wie Taufe, 

Konfi rmation, Hochzeit. Die Stiftung einer Orgelpfeife kann auch der 

Erinnerung an einen lieben Verstorbenen dienen. Für Gruppen und 

Vereine ist es möglich, sich zu Patenschaften zusammenzuschließen.

Eine Übersicht aller Pfeifen fi nden Sie auf der nebenstehenden Tafel. 

Dort können Sie sich über bereits vergebene Pfeifenpatenschaften 

informieren.

In der ausliegenden Broschüre „Pfeifenpate werden“ befi ndet sich ein 

abtrennbares Anmeldeformular und nochmals eine Übersicht über alle 

Pfeifen.

Die Spendenhöhe ist abhängig von Pfeifen-

größe und Register.

Sie beträgt je nach Pfeifengröße 20 €, 50 €, 

100 €, 250 €, 500 €, 1000 €, 1500 €, 2000 € 

oder 2500 €.

Wir freuen uns über jede Spende. Sie wird dazu beitragen, dass die 
Orgel im Frühjahr 2021 wieder erklingen kann.
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