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#ansprechbar-Impuls 26.08.2020 
Glockengeläut 

 
Foto: Karl-Ulrich Büscher 

 

Vor ein paar Tagen wurden die Glocken mit einem Kran auf unsere neue Kirche 

gesetzt. Richtig abenteuerlich sah es aus, wie Sie sich denken können, wenn Sie 

das Foto anschauen. 

Es sind keine neuen Glocken.  

Vielmehr haben die Glocken aus der Friedenskirche Neichen ein neues Zuhause 

gefunden. Ich freue mich auf ihr Geläut. Denn es strukturiert mit seinem Geläut 

am Morgen, Mittag und Abend den Tag. Und es erinnert mich, dass ich mein 

Leben nicht nur für mich alleine lebe. Ich bin in etwas Größeres eingebunden. 

In Gemeinschaft mit Anderen Christen. Ich werde erinnert an fröhliche und 

traurige Lebensereignisse, zu denen ich in die Kirche gehe.  

Glocken unterbrechen meinen Alltag.  

Ich habe eine Zeit als Assistent für einen Professor an der Kirchlichen Hoch-

schule in Wuppertal gearbeitet. Dieser Mann hat tatsächlich beim Geläut der 

Glocken seine Arbeit unterbrochen und gebetet. Das kam mir damals sehr 

fremd vor. Aber ich habe bald begriffen, was er für sich damit deutlich machte: 
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Es gibt etwas, das größer ist als mein scheinbar so wichtiger Arbeitsalltag. Er 

hat damit die Anwesenheit Gottes in die Zeit geholt. Ein starker Gedanke, finde 

ich mittlerweile. Wenn ich sehe, von was für Banalitäten ich mich sonst auch 

unterbrechen lasse! 

„Freiheitsglocken“ 

Welche Botschaft wir im Klang der Glocken dann hören, ist sicher für jede und 

jeden unterschiedlich. Mir gefällt der Gedanke, den Bob Dylan in seinem Lied 

„Chimes of Freedom“ – „Glocken der Freiheit“ – besungen hat. Die Glocken, so 

heißt es in einer deutschen Nachdichtung seiner Verse: „Sie erklingen für die 

Schwachen, die gebrechlichen Kranken. Sie klingen für Wächter und Beschützer 

der Gedanken, für den vergessenen Maler, dessen Werke versanken.“ Und: „Sie 

läuten für die Verletzten, die nichts und niemand heilt, für die Verirrten, Ver-

wirrten und jeden, der ein ähnliches Schicksal teilt. Und für jeden verzweifelten 

Menschen auf der ganzen weiten Welt.“ 

Ich glaube, es ist gut, daran zu denken, wenn in diesen Tagen Glocken läuten. 

Und vielleicht auch das zu tun, woran Glocken uns Menschen seit alters her 

auch erinnern: zu beten. Für uns selbst und die anderen. 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihr Karl-Ulrich Büscher 
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