
Die Glocken – 

 

  
 

Die Glocken in der Glockenstube unseres Kirchturms hatten eine 

wechselhafte Geschichte – siehe Baugeschichte unserer 

Nikolauskirche. Seit dem Jahr 1959 erschallen die drei Glocken in 

unserem Kirchturm. Wenn die drei Glocken zusammen läuten, klingen 

sie in den Tönen fis – a – h. 

 

Die kleinste Glocke ist die „Taufglocke“. Sie läutet während einer 

Taufe, wenn ein neues Glied in die Gemeinde aufgenommen wird. 

Wir glauben, dass Christus seine Glieder auch in das ewige Leben 

aufnimmt. Wir denken deshalb zugleich an diejenigen Menschen, die 

Gott im Kriege abberufen hat aus dem irdischen Leben. Auf der 

Taufglocke steht der Spruch: 

 

„Denen, die gefallen, zum Gedächtnis 

künde ich nun allen ihr Vermächtnis: 

Denket in der Lebenszeit 

ernstlich an die Ewigkeit“. 

 

Die mittlere Glocke trägt den Namen „Kreuzglocke“. Die 

Kreuzglocke mahnt uns, daran zu denken, wie Christus am Kreuz 

gelitten hat. Sie läutet um 11 Uhr. Das ist die Stunde, da Christus am 

Kreuze hing und das Land finster wurde. Wie in der Bibel geschrieben 

steht: „Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis 

über das ganze Land“.  



 

Sie läutet auch am Nachmittag. Da erinnert sie uns daran, dass der 

Leib Jesu noch vor dem Abend vom Kreuz abgenommen und ins Grab 

gelegt wurde. 

 

Die Kreuzglocke läutet auch, wenn ein Gemeindeglied gestorben ist 

und in der christlichen Hoffnung in Gottes ewiges Reich 

aufgenommen wird. 

 

Auf der Kreuzglocke steht auch ein alter Spruch: 

„Gott zur Ehr, 

dem Bösen zur Wehr, 

den Menschen zur Lehr“! 

 

Die dritte Glocke oder die große Glocke trägt den Namen 

„Betglocke“. Die Betglocke will uns zum Beten rufen, und zwar am 

frühen Morgen und am späten Abend. Wenn der Tag zu Ende geht, 

denken wir daran, dass auch unser Leben einmal zu Ende geht. Nur 

Gott bleibt ewig. Deshalb steht auf der Betglocke: 

 

„Mein Klang verhallet, 

aber Gottes Wort erschallet 

in Ewigkeit“. 

 

Alle drei Glocken haben noch eine weitere Inschrift. Sie ist kurz, 

jedoch voller Bedeutung.  

Auf der Betglocke steht: „Jesus Christus gestern“! 

Auf der Kreuzglocke steht: „Jesus Christus heute“! 

Auf der Taufglocke steht: „Jesus Christus in alle Ewigkeit“! 

 

So tragen die drei Glocken zusammen das Wort aus der Heiligen 

Schrift: 

 

„Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit“ 

Hebräer 13, Vers 8 

 


