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300 Jahre Marien- und Friedensglocke 

Gedenken im Wortgottesdienst am Sonntag, 21. August 2011 – 10.15 Uhr          

in der St. Bonifatiuskirche von Asperg 

 

Als Dokumente unseres Glaubens möchte ich auch die Glocken von Kirchen 

bezeichnen, die täglich weltweit zu verschiedenen Zeiten Zeugnis geben, uns 

mahnen, uns erinnern, uns bestärken. Von den vier Glocken des Geläutes der 

Bonifatiuskirche können wir mit einer davon in diesem Jahr ein besonderes 

Jubiläum feiern. Die Marien- und Friedensglocke ist nun genau 300 Jahre alt.  

 Einen solchen Geburtstag zu feiern, ist schon etwas Besonderes bei uns, 

da unsere Gemeinde selber noch keine 60 Jahre alt ist. 

 Bei diesem Fest klingt 

Trauriges mit, weil von den 300 

Jahren dieser Glocke nicht viel 

bekannt ist. Was man von ihrer 

Entstehung weiß, nennt die Inschrift 

auf der Glocke: „Sebastian und 

Sigmund Goetz goss mich in Breslau 

Anno 1711“. 

 Das nächste sichere Datum ist 

das Jahr 1957, als unsere Gemeinde 

sie als Leihglocke zur Verfügung 

gestellt bekam. Ihr Schicksal 

dazwischen ist unklar. Ich habe 

versucht, vom Bischöflichen Bauamt, 

dem Diözesanarchiv, dem 

Oberkirchenrat der Ev. Landeskirche 

und unserem Referenten für das 

Glockenwesen Informationen über 

die Zwischenzeit zu bekommen. Was 

ich in Erfahrung bringen konnte, war 

lediglich eine Nummer, unter der sie 

registriert wurde – wie alle 

Kirchenglocken. Das geschah 1917, 

bzw. 1940, als die Kirchenglocken für Kriegszwecke erfasst und gleichzeitig nach 

ihrem Kunstwert eingeschätzt wurden, um zunächst die weniger wertvollen 

Glocken für Kriegszwecke umzuschmelzen. Die Nummer sagt aus, dass sie aus 

Schlesien aus dem Landkreis Breslau stammt und zur Kategorie B gehört, d. h. 

einen gewissen Kunstwert besitzt. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass sie uns 

von Brückenfelde zugewiesen wurde. Das ist ein Amtsbezirk bei Kanth in 

Schlesien ca. 20 km südwestlich von Breslau gelegen, der im Dritten Reich 

umbenannt wurde und früher Polsnitz hieß. Er besteht aus fünf Gemeinden. Es 

ist bis jetzt unklar, für welche der Kirchen in diesen Gemeinden sie gegossen 

wurde, wo sie also einmal genau zu Hause war. 
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 Sie gehört wohl zu den etwa 50.000 Kirchenglocken aus dem Gebiet des 

Dritten Reiches und zu den noch einmal 30.000 aus den von Hitlers Truppen 

besetzten Gebieten, die nicht mehr auf ihre Türme zurück kamen. Insgesamt 

150.000 Glocken sollen es gewesen sein, die  innerhalb von 30 Jahren - dem 

Zeitraum der beiden Weltkriege – vernichtet wurden: zertrümmert und zu 

Rüstungszwecken umgeschmolzen. 

 Es ist zu vermuten, dass unsere Glocke  ein ähnliches Schicksal hatte, wie 

z.B. zwei Glocken aus der gleichen Glockengießerei, die heute in Witten im 

Ruhrgebiet hängen. Sie  wurden im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt. Durch das 

Kriegsende entkamen sie dem Schmelzofen und lagerten auf dem Hamburger 

"Glockenfriedhof" Nach dem Ende des Krieges war man bemüht, die verbliebenen 

Glocken den zuständigen Gemeinden zurückzugeben. So haben rund 12.600 

Glocken ihre Heimatgemeinde wiedergefunden. Es lagerten in Hamburg jedoch 

noch rund 1.300 Glocken aus den deutschen Ostgebieten jenseits der Oder- und 

Neiße-Linie. Ihr Schicksal war zunächst unbestimmt. Die polnische Militärmission 

verlangte die Herausgabe dieser Glocken. Die britische Militär-Regierung hatte 

dagegen die Glocken beschlagnahmt und ihre Freigabe verboten. Die Kosten für 

die Bewachung und Lagerung der Glocken allerdings wollte, oder konnte auch 

keiner bezahlen. So wurde vorgeschlagen, die Glocken an bedürftige Gemeinden 

auszugeben. Nach Anweisung der Militärregierung mussten die Glocken im 

Bundesgebiet bleiben. Die genaue Aufschlüsselung hatte ergeben, dass rund 600 

Glocken aus evangelischen und rund 700 Glocken aus katholischen Gemeinden 

kamen. Entsprechend dieser Aufschlüsselung sind dann den beiden oberen 

deutschen Kirchenregierungen die Glocken zur Ausgabe an bedürftige 

Patengemeinden zur Verfügung gestellt worden.  

 Zur Geschichte unserer Leihglocke kommen einem verschiedene Gedanken 

in den Sinn. Man möchte sich den Ort, die  Gegend und die Landschaft dazu 

vorstellen. Es mag wohl eine landwirtschaftlich geprägte Region gewesen sein, 

aber welche Herrschaften, Diktaturen oder Regierungsformen haben die 

Gläubigen erlebt, denen sie geläutet hat?  In welche Zeiten und Ereignisse hat 

sie hinein geläutet? Waren es Kriege oder Friedenszeiten? Mussten Notzeiten 

überdauert werden? Stichworte deuten die vielfältigen Wechsel an, die die 

Menschen durchleben mussten: das Gutsherrentum, die Zeit Napoleons, das 

Königreich Preußen, der Deutsche Bund, das Kaiserreich und Großdeutsche Reich 

und schließlich das Dritte Reich, die Industriealisierung.  

Weltwirtschaftskrisen, zwei Weltkriege mit Armut, Not, Vertreibung, Flucht und 

schließlich der Neubeginn, die Zeiten während der Teilung Deutschlands und 

vieles mehr fallen in die 300 Jahre ihrer Existenz. 

 

 Durch ihr Schicksal – wie das von vielen unserer Gemeindemitglieder - ist 

die Glocke für uns ein Denkmal gegen Krieg, Vertreibung, Flucht - und ein 

Mahnmal für den Frieden geworden. Sie ist bei ihrer Wiederweihe 1957 daher 

zur Marien- und Friedensglocke erklärt worden. Sie wurde einst für unnütz und 

unwert erklärt, sie wurde abgeholt, entfernt, abgestellt, missachtet, verletzt, sie 

war abgenützt, verbraucht – nun soll sie Botschafterin des Friedens sein. 
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 Sie ist ein 

besonders schönes Werk 

der Glockenkunst: der 

Glockenkörper trägt 

außer der Inschrift ein 

Gießerzeichen, ein 

Wappen, dessen 

Bedeutung nicht geklärt 

ist und als Glockenzier 

eine wunderschöne 

Miniatur, die die Mutter 

Gottes mit einem 

Strahlenkranz aus sieben 

Sternen, auf Wolken und 

der Mondsichel 

schwebend zeigt. Den 

oberen Rand ziert eine 

Leiste mit Blattranken, 

Früchteranken und 

Vögeln – in dieser Pracht 

ein echtes Exemplar der 

Glockengießerkunst aus 

der Barockzeit – 305 kg 

schwer, 78 cm hoch. 

 

 

 

 

 

 Als im Jahr 2007 festgestellt wurde, dass sie schwere Schäden hat, konnte 

sie zwei Jahre lang nicht mehr geläutet werden. Sie wurde in Nördlingen in der 

Fa. Lachenmeyer  repariert und Ende 2009 von der Fa. Bachert aus Karlsruhe 

wieder auf den Turm gebracht.  

 

 So war es ein wunderbares Zeichen, dass der Bund der Vertriebenen und 

das Ehepaar Dorda eine Art Patenschaft übernahmen und dass sie alle Kosten 

trugen, die zur Reparatur der Glocke und zur Verbesserung des Klangs 

angefallen waren. Die Kirchengemeinde ist für dieses sinnvolle und einfühlende 

Zeichen sehr dankbar. Es ist reiner Zufall, dass das heutige Gedenken genau mit 

dem 40-jährigen Ehejubiläum von Frau und Herrn Dorda zusammenfällt. So 

möchte ich von dieser Stelle aus herzlich gratulieren und Ihnen Gottes Segen für 

viele weitere gute Ehejahre wünschen. 

 In Zusammenhang mit dem BDV ist durchaus ein weiteres Jubiläum zu 

erwähnen und zu sehen. 2010 waren es 25 Jahre her, dass der Bund der 

Vertriebenen, also die Asperger  Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, einen 

Gedenkstein gegen Krieg und Vertreibung am Eingang zum Asperger Friedhof 
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aufstellen ließen. Er soll der persönlichen Erinnerung und Besinnung und der 

Mahnung dienen. Jedes Jahr am Volkstrauertag findet dort eine Feier zum 

Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft statt. 

 Noch einmal zurück zur Marien- und Friedensglocke. Zu wie viel Feiern, 

Festen, Gottesdiensten mag sie insgesamt und speziell bei uns schon geläutet 

haben? An Sonn- und Werktagen zur Messe, zu Taufen und Beerdigungen, bei 

der Erstkommunion und der Firmung, bei Familienfesten, beim Gebetsläuten am 

Abend. Für wen unter uns war sie schon bei den Hochzeitsglocken dabei? Seit 

Silvester 1957 läutet sie uns mit allen Asperger Glocken immer das neue Jahr 

und an jedem Samstag in ökumenischer Verbundenheit den Sonntag ein. Mit der  

Einladung zu Gebet und Gottesdienst ermöglichen die Glocken gleichzeitig die 

Teilnahme von Nicht-Anwesenden, die sich aber betend verbunden wissen 

möchten. 

 Ich denke, die Existenz der Glocke bei uns und ihr Dienst für uns  stellt 

auch eine Verpflichtung für die Gemeinde dar: zur Pflege, zum Erhalt und zur 

Wertschätzung des Leiherbes, das wir übertragen und anvertraut bekamen. Im 

Gedenken an die Umstände, unter denen sie in unsere Gemeinde kam, sind wir 

aufgefordert, in der Zukunft beizutragen, dass Hass und Gewalt verhindert und 

Friede gelebt wird in der Familie, in der Kirchengemeinde, in Stadt und Land  und 

dass Einsatz gebracht wird für Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität hier und in 

der Gemeinschaft aller Staaten auf unserer Erde. Dann ist diese Glocke 

Teilhaberin an der Verkündigung der Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.  

 

 


