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Leben und Glauben

Wie der Muezzin vom Minarett
Waren Sie schon mal in einem orientali-
schen Land und haben dort den Muezzin 
vom Minarett einer Moschee oder gar meh-
rerer Moscheen singen gehört? Es schallt 
durch die ganze Stadt und plötzlich steht 
das Leben still. Menschen kommen aus 
ihren Geschäften, breiten einen kleinen Ge-
betsteppich auf der Straße aus und verrich-
ten ihr Gebet.

Beeindruckt von diesem Geschehen sagte 
jemand aus der Touristengruppe: „Schade, 
dass es so etwas bei uns in Deutschland 
nicht gibt.“ Und der Reiseleiter antwortete: 

„Aber das haben Sie doch auch. Bei Ihnen 
läuten die Glocken von den Kirchtürmen.“

Tatsächlich bezwecken die Kirchenglocken 
nichts anderes. Zwar haben sie in früheren 
Zeiten, in denen es noch keine Armbanduh-
ren gab, die Zeit angesagt, so dass Bauern 
auf dem Feld wussten, wann es Zeit war, 
Mittagspause zu machen oder zum Vesper 
heimzugehen. Aber der eigentliche Zweck 
des Glockengeläuts ist ein anderer: Wie der 
Muezzin vom Minarett, so rufen auch die 
Kirchenglocken durch ihr Geläut zum Got-
tesdienst und zum Gebet. 

Deshalb habe ich unseren Mesner Matthias 
Hoffmann befragt: Wie viele Glocken haben 
wir in unserer Konstanzer Kirche und wel-
che Namen tragen sie? Wie alt und wie groß 
sind sie? Wann läuten sie?

Matthias Hoffmann: 

Wir haben drei Glocken. 

Die Betglocke ist die älteste von 1459 und 
hat einen Durchmesser von 1,20 m. Sie läu-
tet zum Vaterunser und als erstes Zeichen 
vor den Trauerfeiern.

Die Kreuzglocke ist aus dem Jahr 1951 und 
hat 92 cm Durchmesser. Sie läutet als zwei-
tes Zeichen eine halbe Stunde vor dem Got-
tesdienst.

Die kleinste ist die Taufglocke von 1966 
mit 80 cm Durchmesser. Sie läutet als erstes 
Zeichen, also eine Stunde vor Beginn des 
Gottesdienstes und zur Taufhandlung.

Jeden Tag um 11 Uhr läutet die Kreuzglocke. 
Das markiert den Beginn der Finsternis bei 
der Kreuzigung Jesu. Um 15 Uhr läutet die 
Kreuzglocke zur Sterbestunde Jesu. Und um 
19 Uhr ruft die Betglocke zum Abendgebet.

Zum Gottesdienst läuten alle drei Glocken 
eine halbe Viertelstunde, also 7 ½ Minuten. 
Zu den Kasual-Gottesdiensten - also Trau-
ungen, Konfirmationen, extra Taufgottes-
diensten und Trauerfeiern - läuten alle drei 
Glocken 3 Minuten lang.

Und ich frage unseren Bezirkskantor 
Andreas Gräsle: Auf welche Töne sind unse-
re Glocken denn gestimmt und was für ein 
Dreiklang ergibt sich aus ihrem Geläut?

Andreas Gräsle:

Die Betglocke ist auf G, die Kreuzglocke auf 
B und die Taufglocke auf C gestimmt. Dies 
ist der Tonabstand einer kleinen Terz und 
einer großen Sekunde. Daraus ergibt sich 
ein Dreiklang aus der Pentatonischen  
Tonskala wie bei den schwarzen Tasten vom 
Klavier. 

Dieser Dreiklang G-B-C bildet den Anfang 
des „Te Deum laudamus“, eines der ältesten 
Lobgesänge überhaupt, der auf das 4. Jahr-
hundert zurückgeht. Martin Luther hat ihn 
dann verdeutscht in „Herr, Gott, dich loben 
wir“, wie es in unserem Gesangbuch steht 
(siehe EG 191).

Vielen Dank an die beiden!
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brauchen Sie dafür nicht. Und doch kann 
dies unserem Leben eine neue Ausrichtung 
geben.

Auch wenn wir keinen Gebetsteppich ausrol-
len und uns zum Gebet nicht auf den Boden 
begeben, so tut es doch auch uns gut, das 
Gebet nicht nur im Kopf, sondern mit Leib 
und Seele zu sprechen. Zum Beispiel indem 
wir auf die Terrasse gehen oder wenigstens 
das Fenster öffnen, indem wir unser Gebet 
mit Gebärden verbinden, wie es Kinder ger-
ne tun, oder indem wir schlicht die Hände 
zu einer offenen Schale zusammenlegen.

Und wenn wir kein Gesangbuch zur Hand 
haben, können wir auch Worte aus einem 
Psalm oder einem Lied beten, die wir lieben 
und auswendig sprechen können.

So zum Beispiel die Worte aus Psalm 139:

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.

 Burkhard Frauer, Pfarrer

Öffne uns die Augen 
für die Schönheit deiner Schöpfung, 
für dein Wirken in uns und in allem Leben-
digen, 
für deinen unsichtbaren Segen, der Himmel 
und Erde  
durchströmt.

Wir bitten dich 
für die Atmosphäre, die uns schützt, 
für die Ozeane, die unser Klima mitbestim-
men 
für die fruchtbare Erde, die Grundlage aller 
Nahrung, 
für die Wälder, die uns atmen lassen.

Wir bitten dich - für alle, die sich 
der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen e

Wie der Muezzin vom Minarett, so laden 
auch unsere Kirchturmglocken zum Gebet.

Besonders deutlich wurde das in den ersten 
Wochen der Coronakrise, in denen wir kei-
nen Gottesdienst in der Kirche feiern durften. 
Denn da haben die Glocken noch zusätzlich 
abends um 19 Uhr geläutet. 

Viele Menschen haben dann vom Bal-
kon oder der Terrasse aus „Der Mond ist 
aufgegangen“ oder das Lied von Dietrich 
Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar 
geborgen“ gesungen. Dies war ein wun-
derbares Zeichen der Verbundenheit mit 
Gott und untereinander sowie Ausdruck 
der Fürbitte für alle von Not, Krankheit und 
Tod betroffenen Menschen. Wie Muslime 
in orientalischen Ländern so können auch 
wir unsere Arbeit und Alltagsgeschäfte beim 
Klang der Glocken für einen Moment unter-
brechen, innehalten und durchatmen, uns 
auf das Wesentliche besinnen und unser 
Leben im Gebet auf Gott ausrichten.

Dies kann mit einem bewussten Wahrneh-
men und freien Worten geschehen oder 
auch mit den schönen Worten eines Kinder-
gebetes:

Wo ich gehe, wo ich stehe, 
bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe,  
weiß ich dennoch, du bist hier.

Oder wenn wir ein Gesangbuch zur Hand 
haben, dann finden wir dort im grünen Teil 
unter den Nummern 804 – 810 sogar jeweils 
drei Gebete für alle Wochentage. Jedem 
Wochentag sind bestimmte Gebetsanliegen 
zugeordnet. Und dazu gibt es jeweils ausfor-
mulierte Gebete für morgens, mittags und 
abends.

Probieren Sie doch einmal diese Unterbre-
chungen zum Glockenläuten aus. Viel Zeit 

 Taufglocke


