
39579 Bellingen (SDL)  
[~10 km sw Tangermünde; UTM: U32 692 5821]  

Zum ersten Mal wurde das Dorf 1121 in einer Urkunde des Bischofs Reinhard von Halberstadt erwähnt, in der er dem Kloster Schöningen unter 
anderem auch Besitzungen in „Ballinge“ bestätigte. Der Name soll von dem slawischen Personennamen „Ballo (der Kühne)“ abgeleitet sein, die 
deutsche Endung „-ingen“ bedeutet Sippe oder Siedlung des Ballo.  
In Anbetracht der Tatsachen, dass Bellingen angelegt ist wie ein deutsches Straßendorf und es im rechtsrheinischen Raum südlich von Köln und 
Bonn allein 7 Orte mit dem „Belling-“ im Namen gibt, tendiert der Autor eher dahin, dass es sich bei Bellingen um eine deutsche Gründung durch 
Siedlern aus dem Westerwald handelt.  
Im 30jährigen Krieg übernachtete der Schwedenkönig Gustav II. Adolf im Pfarrhaus von Bellingen und nahm am darauf folgenden Morgen am 
Gottesdienst teil. Zur Erinnerung schenkte er der Kirche sein kupfernes Waschbecken mit Namen und Wappen als Taufbecken. Leider ist es 
später gestohlen worden.  
Im August 1843 legte ein verheerendes Feuer zwei Drittel des Dorfes in Schutt und Asche. Nur dem aufmerksamen Nachtwächter war es zu 
verdanken, dass niemand umkam. Aber die gesamte Getreideernte, das Pfarrhaus und die Schule wurden vernichtet. Die Letzteren konnte man 
ja noch verschmerzen, aber die Ernte … 

Die Kirche wurde als „Vollständige 
Anlage“ (s. Winterfeld) mit Schiff, 
Chor, Apsis und schmalerem Quer-
turm um 1200 errichtet. Sämtliche 
Türöffnungen sind romanisch-rund-
bogig, während die Schallluken im 
Turm bereits leicht gotisch-spitzbogig 
sind. Das lässt vermuten, dass der 
Bau mit dem Glockengeschoss des 
Turmes seinen Abschluss fand..  
Die Fenster in den Langwänden wur-
den in der 1. Hälfte des 18. Jh. ver-
größert. Ihre nüchterne, leicht hoch-
rechteckige Form wirkt in einem Ge-
bäude dieser Art irgendwie unpas-
send; die bauzeitliche Form ist aber 
noch abzulesen. Das Apsis-Fenster 
ist fast unverändert bauzeitlich. 
  
Die Ausstattung entstammt weitge-
hend der 1. Hälfte des 18. Jh.  
 
Älteste Stücke sind wahrscheinlich 
vier Relieftafeln eines ehemaligen 
Schnitzretabels aus dem niedersäch-
sischen Raum, entstanden um 
1480/90.  
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. 
Demker, Elversdorf, Welle. 

Besucht am So., den 30.06.2013, 13:10, bew., 16 Grad C.                                                                                      13.09.2015/09.09.2016 
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