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Glocken der Martin-Luther-Kirche 

 

Glockenschläge und Glockengeläut geben unseren Tagen einen Rhythmus. Die 

Michaelskirche zum Beispiel schlägt jede Viertelstunde und zeigt über den Tag verteilt 

auch an, was die Stunde geschlagen hat. Wir tragen eine Uhr am Handgelenk oder 

bräuchten nur auf das Smartphone zu schauen. Aber der Glockenschlag ist noch etwas 

anderes. Er verweist auf einen höheren Zusammenhang: „Meine Zeit steht in Gottes 

Händen.“  
 

In einer Kirchengemeinde, in der ich früher tätig war, kam es zu einem Glockenstreit. 

Nachbarn fühlten sich vor allem nachts gestört. Bezeichnenderweise setzten sich vor allem 

ältere, alteingesessene Menschen in der Nähe und der weiteren Umgebung der Kirche für 

die Beibehaltung des Glockenschlags in der Nacht ein. Sie sagten, dass sie die Glocken 

nur hörten, wenn sie ohnehin wach seien. Dann helfe es ihnen, mit den 

Viertelstundenschlägen zu hören, wie die Zeit – Gottes Zeit – weiter geht, auf den 

nächsten Morgen zu, auf das Licht des neuen Tages zu. Und der Glockenschlag bedeute 

ihnen auch, dass ihre Zeit in Gottes Zeit und Ewigkeit aufgehoben sei. Und das sei sehr 

tröstlich in einer schlaflosen Nacht.  
 

Beeindruckend ist das Glockengeläut zur Jahreswende. Wir wohnen ja jetzt direkt neben 

der Martin-Luther-Kirche und hören das Glockengeläut besonders gut. Das Glockengeläut 

hebt sich aus dem Lärm der Böller und Heuler und dem Knall einer Rakete wohltuend 

Das sind die Glocken unserer Martin-Luther-

Kirche in Waiblingen. Sie läuten jeden 

Abend um 19 Uhr. Abendläuten. 

Als die strengen Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Corona-Pandemie begonnen hat-

ten, gab es unter den vielen Ideen, was wir 

als Kirche tun könnten, auch die eine: Jeden 

Tag um 19.30 Uhr gemeinsam ein Betläuten 

klingen zu lassen. Die Absicht war sehr gut: 

Damit die Menschen zuhause einen Anhalts-

punkt zur geistlichen Gemeinschaft hätten. 

Aber wir hatten ja bereits das Geläut um 19 

Uhr. Was sollten wir tun? Ich befragte die 

Mitglieder unseres Parochieausschusses 

und bekam zur Antwort: „Das Läuten um 19 

Uhr belassen. Gerade ist so viel neu, so viel 

ist durcheinandergekommen, da ist 

Vertrautes, auf das man sich verlassen 

kann, wichtig.“ 

 



heraus. Jedes neue Jahr steht unter Gottes Segen und unter Gottes Geleit. Gott begleitet 

uns durch die Zeiten.  

Wer hätte in der Nacht des 31. Dezember 2019 auf den 1. Januar 2020 gedacht, dass wir 

bald weltweit von einem Virus bedroht sind und bei uns die Schulen und Kindergärten und 

Kirchen geschlossen werden und viele Menschen im Home-Office sind und wir alle 

Masken tragen? Aber auch durch diese Zeit begleitet uns Gott. Gut, dass unsere Glocken 

in unseren Kirchtürmen hängen und läuten! Es gab auch öfter Zeiten, in denen Glocken 

eingeschmolzen worden sind und Kriegsgerät aus ihrem Metall gegossen wurde.  

In der Schule zeige ich gern einen Film über die Herstellung einer Glocke. In diesem Film 

spricht am Ende, als die neue Dank-Glocke in St. Nikolai in Berlin-Spandau am 3.10.1990 

aufgehängt wird, der Bürgermeister davon, dass diese Glocke nicht mehr von Krieg, 

sondern vom Frieden künden möge. So können unsere Glocken dieser Tage auch zur 

Andacht zu Hause einladen, wenn sie zu den üblichen Gottesdienstzeiten läuten.  

Am Ostermorgen haben die Glocken eine neue Zeit eingeläutet. 

Sie erinnern in unserer Zeit an den Anbruch der neuen Schöpfung und an das ewige 

Leben, das Gott mit der Auferweckung Jesu Christi uns zugedacht hat. Glocken läuten und 

laden uns zum Gebet ein. Wir beten zu Gott, der gesagt hat: „Denn ich weiß wohl, was ich 

für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Von Gott erbitten wir Heil und Heilung 

in diesen Tagen und Trost und Geborgenheit für alle, die mit dieser besonderen Zeit kaum 

zurechtkommen. 

 

 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (EG 628) 

Kehrvers 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Strophen 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 
 


