
Hört ihr sie rufen? 

 

„Was ist denn bei euch los? Sind die Glocken 

kaputt?“ In der Fleischerei stellte man mir die 

Frage, als wir uns im letzten Jahr mit verschiedenen 

Problemen der Läuteanlage plagen mussten und die 

Glocken für mehrere Tage nicht ordnungsgemäß 

funktionierten. Das die Glocken nicht richtig 

läuteten, ist in diesen Tagen vielen Menschen 

aufgefallen. „Da fehlt einfach was.“, hat es ein Herr 

auf den Punkt gebracht.  

Das Geläut der Kirchenglocken gehört nicht nur in 

unserer Stadt einfach dazu. Der Stundenschlag und 

die dazugehörigen Viertelstunden sind für die 

meisten Menschen so alltäglich, dass man sie schon 

gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Nur wenn sie 

fehlen fällt es auf. Ebenso wenn der Zeitpunkt nicht 

ganz stimmt. Wenn das Geläut mal ein paar 

Minuten vor- oder nachgeht, weil die 

unterschiedlichen Temperaturen das Pendel der Uhr 

langsamer oder schneller schwingen lassen und so 

die Uhr antreiben oder verlangsamen.  

Ganz besonders fällt auf, wenn das sogenannte 

„Angelusläuten“ oder „Stundengebetsläuten“ fehlt. 

Das Läuten der Glocken morgens, mittags und 

abends (bei uns um 7:00 Uhr, um 12:00 Uhr und 

um 18:00 Uhr). Es strukturiert den Tag. Morgens ist 

es für viele der Beginn des Arbeitstages, auch wenn 

sie schon früher aufgestanden sind. Es ist Ruf oder 

Bestätigung der Mittagspause und abends läutet es 

den Feierabend ein. In früheren Zeiten, in denen die 

meisten Leute keine Uhr besaßen war dieses Läuten 

die einzige Einteilung des Tages, nach der man sich 

richtete. Es war das Läuten, das zum Gebet rief. 

Zu diesen drei Zeiten klingt immer die kleinste 

Glocke, die sogenannte „Vater unser“ – Glocke. 

Zu ihrem Schlag betete man ein „Vater unser“, 

daher der Name.  

Bei uns ist die kleinste auch die älteste Glocke. 

Sie wurde 1840 in der Glockengiesserei von 

Christian Ludwig Pühler in Gnadenberg (heute 

Godnow) gegossen (Von dort stammen übrigens 

auch die Glocken der Kirche Wang). Sie trägt die 

Umschrift: „Dienet dem Herrn mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken“ Psalm 

100, 2. Mit ihrem Schlag ruft Sie zum Gebet und 

Innehalten. Als besondere Erinnerung an den 

anzustrebenden und zu erhaltenden Frieden ruft 

sie bei uns auch heute zu den 

Stundengebetszeiten. Als eine Mahnung und 

Aufforderung zur Gestaltung und Erhaltung des 

Friedens. 

Die mittlere und die große Glocke stammen beide 

aus dem Jahr 1949. Sie rufen zum Gottesdienst 

und verkünden frohe Botschaften bei Trauungen 

und Taufen, oder läuten das neue Jahr ein. In 

früheren Zeiten waren sie auch das Meldemittel 

bei Katastrophen. Noch heute kommt den 

Glocken formal diese Aufgabe zu. Doch wüssten 

Sie welche Reihenfolgen des Glockenschlages für 

welche Meldungen stehen?  

So steht das Glockengeläut für die meisten 

Menschen heute für fröhliche und frohe 

Botschaften. Die Umschrift der mittleren Glocke 

lautet: „Wachet und betet!“, Mar. 14,38. Auf der 

großen Glocke lesen wir eine besondere Zusage, 



an die wir uns bei ihrem Klang erinnern sollen und 

dürfen: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt Ende.“ Mat. 28,20.  

Mit ihrem zum „hörbaren Stadtbild“ gehörendem 

Klang, sind die Glocken unserer Stadtkirche durch 

die Zeit hinweg Aufforderung und Zusage.  

Kontinuierliche erinnernde Aufforderung zur Arbeit 

an und zum Streben nach einer besseren und 

friedlichen Welt sowie stetige Zusage, dass dieses 

Streben unter dem Segen Gottes steht.  

 

Ihr Pfr. Daniel Schmidt        
 


