
Interview zur Broschüre  Hörst Du nicht die Glocken?

Rolf Kern: Seit Juni 2018 werden schöne, aufwändig hergestellte 
Hefte in den Gemeinden unserer Landeskirche verteilt. Erarbeitet 
worden sind sie von dem Beratungsausschuss für das Deutsche 
Glockenwesen, der bereits seit 1927 besteht. Dieser untersteht dem
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der Deutschen 
Bischofskonferenz.

Reinhold Bauer: Grundsätzlich begrüße ich diese ökumenische 
Kampagne sehr. Sie liefert vor allem Anstöße für Kirchengemeinden,
in denen keine sinnvolle Läuteordnung vorhanden ist. Aber sie birgt 
auch die Gefahr, manche Läutezeit – wie z. B. das 6-Uhr-Läuten – 
leichtfertig aufzugeben. 

Wo beim Gebetsläuten ein „ökumenisches Miteinander“ noch nicht 
versucht wurde, kann der Leitfaden vielleicht den Impuls hierzu 
geben.

Rolf Kern: Auf der letzten Seite des Leitfadens ist das Signet der 
württembergischen Landeskirche zu sehen.

Reinhold Bauer: Damit entsteht der Eindruck, dass dies die 
württembergische Ausgabe der Kampagne ist. Die gesamten 
Abbildungen aus dem vorbildlichen Heft, das 2017 in der badischen 
Landeskirche erstellt wurde, sind zwar gegen Aufnahmen aus 
unserer Landeskirche ausgetauscht, der badische „Urtext“ blieb 
aber unverändert. 

Rolf Kern: Zitat von Seite 9: „Ebenso entspricht es nicht mehr der 
Lebenswirklichkeit, beispielsweise auf dem Land um 11 Uhr mit dem
Glockenklang ‚den Bauern vom Feld zu rufen‘. Ohne eine bewusst 
festgelegte Widmung der Läutezeiten setzen sich Gemeinden dem 
Vorwurf aus, die Glocke sinnentleert zu gebrauchen.“

Reinhold Bauer: Wo das Wissen um die Bedeutung des Läutens der 
Kreuzglocke verloren gegangen ist, gehört es eben aufgefrischt: Mit 
dem 11-Uhr-Läuten wird werktags die hereinbrechende Finsternis 
auf Golgatha markiert und damit die Bedeutung des Karfreitags 
unterstrichen.

Rolf Kern: Auf den folgenden Seiten wird der traditionelle Puls der 
Zeit beschrieben, ...

Reinhold Bauer: ja, da ist auf anschauliche Weise graphisch schön 
dargestellt, dass Läutezeiten im 3-Stunden-Rhythmus auf dem 
Zifferblatt ein Kreuz ergeben. In aller Regel sind die Läuteordnungen
in unseren Kirchengemeinden aber reichhaltiger, und sie sollten 
nicht ohne Not etwa auf ein einmaliges Gebetsläuten pro Tag 
reduziert werden.



Rolf Kern: Außer dem Leitfaden gehört zu den Materialien der 
Kampagne auch das kleine Heftchen „Gedanken im Tageslauf“, 
das zur Hand genommen werden kann, wenn die eine oder andere 
Glocke läutet ... und ein Merkblatt für Kirchendienerinnen / Küster /
Mesnerinnen / Sakristane … 

Reinhold Bauer: Auch was im Merkblatt-Abschnitt „Mit der Glocke 
durch das Kirchenjahr“ zusammengefasst ist, vermittelt der 
Mesnerbund auf Kursen und Lehrgängen schon seit zig Jahren. In 
unserem „Handbuch für den Dienst in Kirche und Gemeindehaus“ 
wird es ausführlich beschrieben. Hier und da trägt es Früchte.

Rolf Kern: Und, was hältst Du von dem Zitat: „Jede Glocke von klein 
zu groß läutet mindestens eine Minute und darf ihren Klang 
entfalten, bevor die nächste Glocke hinzutritt“?

Reinhold Bauer: Das ist in den meisten Fällen völlig abwegig! Je 
nach Anzahl der zusammen läutenden Glocken müssen die 
aufeinander folgenden Einschaltzeiten deutlich kürzer sein, etwa 
zwischen 10 und 15 Sekunden.

Rolf Kern: Weiter heißt es dort: „Das Läuten vor dem Gottesdienst 
sollte keinesfalls länger als 10 Minuten dauern ...

Reinhold Bauer:  –  das gottesdienstliche Läuten gehört „bei uns“ 
als erste liturgische Handlung bereits mit zum Gottesdienst. Als 
gute Zeiteinheit hierfür gilt in Württemberg die „halbe 
Viertelstunde“.

Rolf Kern: Vielen Dank für das Gespräch. – Noch ist nicht der 
Untergang des Abendlandes eingeläutet! 

PS Falls das „Material“ nicht überall ankam: Es kann im Internet 
eingesehen werden unter
gebetslaeuten.de

Sie läuten seit mehr als 1300 Jahren für Gott und die Welt.

Im Kulturerbejahr ECHY2018 beleuchtet die Aktion „HÖRST DU 
NICHT DIE GLOCKEN?“ das in Europa täglich klingende Kulturgut 
des Glockenklangs. Der Glockenklang lädt ein, innezuhalten, sich zu
besinnen, den persönlichen Momenten Zeit zu geben.
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