
 

 

 

Die Glocken läuten 

 

Ich freue mich, unsere Glocken läuten um sieben Uhr wie jeden Tag. Die Sonne scheint, die 

Vögel zwitschern und zunächst höre ich etwas leiser und heller die katholischen Glocken, 

dann ein paar Sekunden später die tieferen Glocken der Christuskirche. Es ist wie immer. 

Ja, es ist immer schön sie zu hören. Jeden Tag beginnt damit ein neuer Tag – im Winter ist es 

noch dunkel, jetzt im Frühling scheint schon die Sonne. Heute Morgen aber freue ich mich 

richtig. Das Läuten der Glocken tut mir gut. Es erinnert mich an Gott und an die glaubende 

Gemeinschaft der Christinnen und Christen überall auf der Welt. 

Ich werde einen Moment ruhig, ein Psalmvers kommt mir in den Kopf: Ich hebe meine 

Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 

Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich 

behütet, schläft nicht. (Psalm 121) 

Ich habe diese Worte schon oft gesprochen – bei Andachten, Gottesdiensten, Beerdigungen. 

Nicht immer mit gleicher Beachtung. Heute nehme ich mir bewusst Zeit, sie zu bedenken 

und zu beten. Ich schaue manchmal in die falsche Richtung, um Hilfe zu bekommen. 

Manchmal suche ich in der falschen Ecke meines Lebens nach Sinn und Erfüllung. Und dann 

heißt es ganz schlicht: 

Hilfe, Sinn und Erfüllung kommen von Gott. Bei ihm kann ich mich anlehnen, aussprechen, 

erfahre ich Trost und Stärkung.  

Und das Gute ist, die Glocken läuten nicht nur um 7 Uhr, sondern auch um 12 und um 18 

Uhr. Alle paar Stunden läuten sich Gott und die Gemeinde in Erinnerung, damit wir nicht 

den Kopf hängen lassen, sondern zuversichtlich zum Himmel schauen.  

Übrigens die Christuskirche hat drei Glocken und auf jeder ist eine Inschrift: 

b´ Jesus ist der Weg 

g´ Jesus ist die Wahrheit 

f´ Jesus ist das Leben 

 

Herzliche Grüße und alles Gute, Ihre Dorothee Antony     

  


