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Drei Einzelpersonen fordern, dass 

 Ostermundigens Kirchenglocken 

nachts schweigen. Der reformierte 

Kirchgemeinderat möchte wissen,  

was die Bevölkerung dazu denkt 

und lädt deshalb Glockengeplagte, 

Glockenfans und alle dazwischen zu 

einem Diskussionsabend ein.

Endlich eigene Kirchenglocken! Ostermun-

digens Bevölkerung begleitete sie damals in 

einem Festumzug vom Bahnhof zur Kirche. 

Alle Schulkinder nahmen am Umzug teil und 

halfen beim anschliessenden Glockenauf-

zug. Als Dankeschön gab es Wurst und Brot.

80 Jahre später gibt es Misstöne rund 

ums Thema Glocken. Drei Einzelpersonen 

haben sich bei der politischen Gemeinde be-

schwert, dass der nächtliche Glockenschlag 

sie am Schlafen hindere. «Leider habe ich 

feststellen müssen, dass die reformierte Kir-

che direkt neben meiner Eigentumswoh-

nung steht», heisst es in einem Schreiben. 

«Ich wäre sehr froh, wenn Sie die Glocken 

in der Nacht abstellen könnten.» Ein an-

deres Schreiben argumentiert: «Im heutigen 

digitalen Zeitalter sind solche Zeitangaben 

einfach nur sinnlos.» Und relativiert: «Bei ze-

remoniellen Anlässen ist dies natürlich etwas 

anderes. Da haben die Glocken ihre Daseins-

berechtigung.»

Nach einem Gespräch am runden Tisch, 

organisiert von der Kommission Öffentliche 

Sicherheit, haben die reformierte und die ka-

tholische Kirchgemeinde bis Ende Jahr Zeit, 

zu den Beschwerden Stellung zu nehmen.

Einladung zum Innehalten

Schellen und Glöckchen waren in der An-

tike weit verbreitet. Mit ihnen vertrieb man 

böse Geister. Die Kirchen lehnten Glocken 

deshalb ursprünglich ab. Der Kirchenvater 

Clemens von Alexandrien bezeichnete sie 

wegen des für ihn heidnischen Ursprungs 

als Instrumente des Irrglaubens. Mit der Zeit 

Wohlklang oder  
Lärm in den Ohren?

begann man dann aber in Klöstern, mit Glo-

ckengeläut die Gebetszeiten anzukündigen. 

So breitete sich das Glockengeläut von Nord-

afrika kommend über Europa aus und wurde 

im 8. Jahrhundert von Irland aus auch in die 

Schweiz gebracht. Das Motiv der Abwehr von 

Bösem schwingt übrigens immer noch mit: 

Im Kinderlied «I ghöre es Glöggli» nimmt 

der Klang der Glocke die Angst vor dem 

Einschlafen. «Dä lieb Gott im Himmel laht 

Böses ned zue», ruft die Glocke dem Kind 

zu. Auch die Ankündigung der Gebetszei-

ten passiert weiterhin. Das Läuten am Mittag 

und am Abend – mancherorts auch am Mor-

gen – ist nicht nur Zeitangabe, sondern auch 

Einladung, einen Moment innezuhalten. Im 

Laufe der Jahrhunderte hat sich der Einsatz 

der Glocken erweitert. Sie weist auf unter-

schiedlichste kirchliche Anlässe hin, gliedert 

die Zeit, ist eine klingende Uhr. Letzteres ist 

ein Dienst an der Öffentlichkeit und keine 

kirchliche Notwendigkeit. Allerdings lässt 

sich auch der Stundenschlag theologisch 

deuten: Er ist Hinweis darauf, dass meine Le-

benszeit vergeht («memento mori»), dass ich 

sie nutzen soll («carpe diem») und dass sie in 

Gottes Händen steht.

Grenzwert bei 60 Dezibel

In den letzten Jahren gab es in verschiede-

nen Gemeinden Auseinandersetzungen um 

Kirchenglocken. Oft sind es Neuzugezogene, 

die sich beschweren, in touristischen Gebie-

ten auch Feriengäste. Allgemein verbindli-

che, rechtliche Regelungen gibt es kaum. 

Für Glocken bestehen keine Lärm-Belas-

tungsgrenzwerte, weil Glocken unter allen 

«Lärmquellen» eine kulturelle Sonderstel-

lung haben. Grundsätzlich stehen sich das 

Ruhebedürfnis von Individuen und eine ge-

wachsene Tradition gegenüber. Massgeben-

des Kriterium zur Beurteilung der Störwir-

kung nächtlichen Lärms stellen gemäss dem 

Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Aufwach-

reaktionen der betroffenen Bevölkerung dar. 

Gemäss Bafu ist mit Aufwachreaktionen zu 

rechnen, wenn der Maximalpegel am Ohr 

einer Person bei gekipptem Schlafzimmer-

fenster die kritische Schwelle von 60 Dezibel 

erreicht. Wenn es in Ostermundigen zu kei-

ner einvernehmlichen Lösung am runden 

Tisch kommt, wird die Gemeinde deshalb als 

nächstes Lärmmessungen in Auftrag geben.

Der reformierte Kirchgemeinderat hat 

noch nicht entschieden, wie er sich posi-

tionieren will. Die Zürcher Kantonalkirche 

empfiehlt ihren Gemeinden: «Stehen Sie ein 

für das, was Ihnen wichtig ist und machen 

Sie klar, was Sie für unverzichtbar halten.» 

Die Kirchenoberen – sinngemäss auch die 

Berner – geben aber auch zu bedenken: «Ma-

chen Sie aus dem Glockengeläut keine Frage 

von Sein oder Nichtsein. Die Kirche besteht 

aufgrund des Evangeliums. Ihre Zukunft 

hängt nicht vom nächtlichen Viertelstun-

denschlag ab.» Matthias Jäggi

Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr:  

Diskussionsabend zur Zukunft des nächt-

lichen Glockenschlags. Gesprächsleitung: 

Synes Ernst. Im ref. Kirchgemeindehaus. Info: 

Sandra Löhrer, Präsidentin Kirchgemeinderat, 

sandra.loehrer@refmundigen.ch.

Seit dem Glockenaufzug vom 30. April 1940 

laden die fünf Glocken der reformierten Kirche 

Ostermundigen zum Feiern ein und strukturie-

ren Tag und Nacht – im Viertelstundentakt. 
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