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In Gott des Vaters und Christi Namen
sei Gnad und Friede mit euch. Amen.

Liebe Christinnen und Christen,
alle, die ihr Dasein fristen
hier in Jurem, Deutschlands Perle,
egal ob Mädel oder Kerle,
schön, dass Ihr gekommen seid,
zum Gottesdienst zur Kerwe-Zeit.

Von hier, vom Schlosshof aus, Ihr Leute,
sieht man nicht allzu sehr ins Weite.
Drum kann die Kirche man nicht sehen,
zu deren Ehr’ wir heut’ hier stehen.
Doch trägt der Wind zu festen Zeiten
ins Land hinaus ein helles Läuten.
Dann weiß ich - wenn ich’s auch nicht sehe:
Die Kirche ist in meiner Nähe.
Akustisch bleib’ ich ihr verbunden
in schönen und in schweren Stunden.
Die Glocken, die im Turme schwingen,
die Kirch’ mir in Erinn’rung bringen.

Doch haben sie es heut nicht leicht,
dass ihr Geläut uns auch erreicht.
Lärm umgibt uns überall,
da oben der Flugzeuge lauter Schall,



dort wird ein neues Haus gebaut,
auch auf der Straß’ ist’s ziemlich laut.
Allzeit Musik in unsern Ohren
schnell geht die Aufmerksamkeit verloren.
Da werden die Glocken leicht überhört,
manch einer fühlt sich sogar gestört,
wenn ihr Klang erschallt zu festen Zeiten,
um durch Tag und Woche uns zu geleiten.

Ganz anders war das, als erstmals erklang
unserer größten Glocke tiefer Gesang.
Über 500 Jahre ist das jetzt her,
nur weiß das heute fast keiner mehr.
1483 - im gleichen Jahr
als Martin Luther geboren war,
wurde sie in Speyer gemacht
und irgendwie später hierher gebracht.
„osanna“ hat man sie genannt,
Meister Jorg goss sie mit eigener Hand.
Mit zwei kleinen Schwestern hing sie im Turm,
doch erhob sich dann ein kriegerischer Sturm
in dessen Folge man zahlreiche Glocken zerschlug
und ihre Bruchstücke zur Schmelze trug.
Kriegswaffen hat man daraus gemacht
und damit Verderben über die Welt gebracht.
Die beiden kleinen Glocken büßten wir ein,
die große hing deshalb 12 Jahr’ lang allein.

Sie hängt auch heute immer noch dort,
man holte sie niemals von ihrem Ort.
Denn dafür war ihr Gewicht viel zu groß



und so machte man sie erst gar nicht los.
Neun Zentner bringt sie auf die Waage,
das ist nicht wenig - keine Frage.
So schickt sie noch heute trotz einst’ger Gefahren
ihr Läuten hinaus wie vor 500 Jahren.

Zwei jüngere Schwestern hat sie zur Seite,
auch die senden ihren Klang ins Weite.
Vor 80 Jahren ist der Wechsel gescheh’n
Wie man in unserer Chronik kann seh’n.
Die mittlere Glocke ging damals zu Bruch
auch das steht geschrieben in jenem Buch.
Die kleine aber - Ihr Leute gebt acht -
die hat man von Jurem nach Stettbach gebracht.
Dort hängt sie noch heute beim Feuerwehrhaus
und läutet so manch’nen Verstorbenen aus.
Es wurden zwei neue Glocken gemacht
und in den Turm uns’rer Bergkirch’ gebracht,
So war das Geläute wieder komplett
drei Glocken im Turm - das ist doch ganz nett.
As, C und Es - sind die drei gestimmt,
damit niemand an Missklängen Anstoß nimmt.
Harmonisch erklingt dadurch ihr Geläut -
egal, ob zur Morgen- oder Abendzeit.

Doch was hat es auf sich mit ihrem Klang?
Wozu ertönt ihr besond’rer Gesang?

Einst war es so, vor langer Zeit,
da gab es kaum Uhren weit und breit.
Vom Kirchturm erklang der Stundenschlag



und gliederte für die Menschen Tag um Tag.
So wussten alle ganz genau
- egal ob Kind, Mann oder Frau -
wann’s morgens Zeit war aufzusteh’n
und gleich ans Tagewerk zu geh’n.
Der Glocken Ruf zur Mittagszeit
sagte allen: Das Essen steht bereit.
Am Abend schließlich - keine Frag’ -
beschloss ihr Läuten jeden Tag.

Doch so ist es schon lang’ nicht mehr
der Zeitdruck plagt uns heute sehr.
Auch ohne der Glocken Stundenschlag
kommen wir pünktlich durch den Tag.
Denn kaum einer je die Zeit vergisst,
wenn er nicht grad’ in Urlaub ist.
Von Uhren sind wir stets umgeben.
Sie bestimmen unser Leben.
Wir sind es gewohnt, herumzuhetzen,
anstatt uns ruhig mal hinzusetzen
ein wenig Muße zu genießen
mit sorgsam hochgelegten Füßen.

Doch ganz genau zu diesen Fragen
die Glocken hätten was zu sagen.
Ihr Klang ruft laut uns zum Gebet
egal was auf uns’rer to-do-Liste steht.
Wir könnten dann mal innehalten
vielleicht die Hände dazu falten
und uns die Zeit zum Beten nehmen
anstatt uns immer nur zu grämen,



wie wir von all den vielen Dingen
wenigstens die Wichtigsten gut zu Ende bringen.

So ein Gebet das baut uns auf
in unserem stressigen Tageslauf.
Es schenkt uns Kraft und Zuversicht
lässt wieder seh’n uns Gottes Licht
und so mit neuem Schwung verseh’n
kann’s Leben wieder weitergeh’n.

Am Samstag um die Abendzeit
erklingt das herrlichste Geläut.
Es kündigt allen Menschen an:
Hört, hört, der Sonntag kommt heran.
Dann dürft ihr von der Arbeit ruh’n
und viele schöne Dinge tun.
Entspannung ist dabei das Ziel
und - glaubt mir - davon habt Ihr viel.
Denn, wer nur Stress und Arbeit kennt,
in seiner Seele ganz verbrennt.
Burnout wird diese Plag’ genannt
und sie nimmt zu im ganzen Land.
Doch, wer sich gern erinnern lässt
vom Glockenklang ans Sonntagsfest,
der gibt der Seele gute Nahrung
und sorgt für wirksame Bewahrung
vor allem, was die Psyche quält,
wenn ihr die nöt’ge Ruhe fehlt.

Auch zur Kirche rufen am Sonntag die Glocken,
um uns zur Begegnung mit Gott zu locken.



Sein Wort dringt dort in unser Herz
und heilt dabei manchen Kummer und Schmerz.
Freude kehrt ganz neu bei uns ein
und wir können wieder voll Hoffnung sein.
Singen und Beten tuen uns gut,
wir werden gestärkt mit neuem Mut
von Gott, dem Schöpfer, der unsere Welt
und jeden von uns in den Händen hält.

So gliedern die Glocken Tag um Tag
und Woche für Woche mit ihrem Schlag.

Sie begleiten uns auch durch des Lebens Jahre,
die sich erstrecken von der Wiege zur Bahre.
Am Anfang des Wegs, wenn das Kind noch ganz klein,
steht oft die Taufe an jenem Stein,
über den ich Euch erzählt vor drei Jahren,
und alle, die damals im Gottesdienst waren,
erinnern sich sicher noch daran,
dass den Taufstein gestiftet ein berühmter Mann.
Prinz Alexander hat ihn spendiert,
als Tochter Marie wurde konfirmiert.
Noch heut’ jede Taufe dort wird verschönt
durch den Klang der Glocken, der dabei ertönt.
Sie rühmen Gottes Barmherzigkeit,
der Menschen gern vom Bösen befreit
und sie zu Gotteskindern macht,
die er begleitet Tag und Nacht.

Dann läuten die Glocken zu einem Fest,
bei dem so mancher sich einsegnen lässt.



„Konfirmation“ wird dieses Fest genannt,
man stellt sich unter Gottes Hand,
um seinen Segen zu empfangen
und auch Verantwortung zu erlangen
für den Glauben und das eigene Handeln,
um damit die Welt ein wenig zu wandeln,
auf dass Gottes Wille unter uns geschieht,
und da und dort manches Gute erblüht.

Geh’n dann noch ein paar Jahre ins Land
kommen zwei Menschen Hand in Hand.
Sie wollen Gottes Segen erlangen,
für den Weg der Ehe, den sie angefangen.
Die Hochzeitsglocken läuten dann laut
zu Tränen rührt es manche Braut.

Und stellt sich später Nachwuchs ein,
dann wird es meistens wohl so sein,
dass die Geschicht’ von vorn beginnt,
weil dann getauft wird jenes Kind
und irgendwann auch konfirmiert
bis es dann eines Tags spaziert
mit jemand anderm Seit’ an Seit’
und die Hochzeitsglocke wieder läut’.

Und mancher denkt: Ach wär’ es schön,
würd’s immer nur so weiter gehn.
Urururenkel könnt’ ich haben,
die quer durch meine Wohnung traben.
Doch ist das alles Phantasie,
so alt - das weiß ich - werd ich nie.



Wenn dann mein letztes Stündlein schlägt,
man mich in eine Kiste legt,
um mich zur letzten Ruh’ zu bringen,
die Glocken dann noch einmal klingen.

Sie soll’n mir „Osterglocken“ sein,
die mich von der Furcht vor dem Tod befrein,
weil Gott in seiner großen Macht,
das Leben uns hat wiederbracht.
Vom Tod hat Jesus er befreit.
Es gilt nun die Hoffnung seit jener Zeit,
dass auch uns zuletzt der Tod nicht verschlingt,
sondern zum Ziel unseres Lebens uns bringt.
Wir gehen ein in die Ewigkeit
und werden von Gott endgültig befreit
von aller Krankheit und allem Schmerz
so sagt es die Bibel. Das ist kein Scherz.

Ich frage mich nur, das müsst Ihr verzeih’n,
wie es bei Gott dann einmal wird sein,
wenn wir ihm himmlische Loblieder singen,
werden dazu dann auch Glocken erklingen?

Doch hat es bis dahin ja noch etwas Zeit,
jetzt ist alles zur Kerb bereit.
Und damit man die auch ja nicht vergisst,
einer unter Euch Kerweborsch ist,
der hat - und des haut mich jetzt fast von de Socke -
bei sich - Ihr glaubt’s net ne eigene Glocke.
Ein Glöcklein wohl eher - ich geb’ es ja zu.
Doch durchbricht er damit kräftig die Ruh’.



Der Glöckner erinnert so jeden daran,
dass nun bald die Kerb muss fangen an.

Darum mach ich jetzt sofort Schluss,
sonst gibt es gar zu viel Verdruss
bei Kerweborsch und alle Leut’,
die warde, dass es iss so weit
und die Kerb nun endlich starte kann
damit der Spaß fängt richtig an.

Und dafür wünsch ich uns gutes Gelingen,
viel Freude und Spaß, Lachen und Singen
gute Stimmung und viel Humor
und sicher kommt auch noch die Sonne hervor,
damit es schöne Tage werden,
die mehren unser Glück auf Erden.

Und der Friede unseres Herren Christ, der um so vieles höher ist,
als alles, was wir tun und denken, er möge unser Leben lenken,
dass überall und allezeit wir preisen seine Herrlichkeit.

Amen




