
 

 

  

 
 

 
Wem die Stunde schlägt 
Predigt bei der ökumenischen Eröffnungsvesper zum III. Internationalen Glocken-
symposium (7. – 10. September 2017) in St. Florian  
7. September 2017, Stiftsbasilika St. Florian 

Was ist Zeit? 

„Zeit ist Geld“. So lautet ein bekannter Ratschlag Benjamin Franklins an einen jungen Hand-
werker1. Der ökonomische Rationalitätsbegriff der Moderne, wie er durch das so genannte 
Rasiermesser Wilhelm Ockhams mitgeprägt worden ist2, hat wesentlich auch den Zeitbegriff 
geprägt. Das Gesetz der Ökonomie heißt Zeiteinsparung bzw. Beschleunigung. Ökonomie 
führt zu einer Nivellierung von Zeit in dem Sinn, dass von Leiblichkeit, Freiheit und Beziehung 
abstrahiert wird. Ökonomie versteht Gegenwart chronometrisch. Was ist Zeit? Aristoteles for-
mulierte seine Zeittheorie im Rahmen der „Physik“: „Bewegung und Zeit nehmen wir zusam-
men wahr... Zeit ist demnach entweder Bewegung, oder etwas, das zur Bewegung gehört. Da 
sie nicht Bewegung ist, muss sie das andere sein... Zeit ist Zahl der Bewegung in Bezug auf 
früher und später ... Das Jetzt misst die Zeit, sofern Zeit auf davor und danach bezogen ist.“3 

„Denn was ist ‚Zeit’? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer vermöchte es auch nur 
gedanklich zu begreifen, um sich dann im Wort darüber auszusprechen? Gleichwohl, was 
ginge uns beim Reden vertrauter und geläufiger vom Munde als ‚Zeit’? Beim Aussprechen des 
Wortes verstehen wir auch, was es meint, und verstehen es gleich so, wenn wir es einen 
andern aussprechen hören. Was also ist ‚Zeit’? Wenn niemand mich fragt, weiß ich es wohl, 
wenn jemand mich fragt, und ich will es erklären, weiß ich es nicht. Aber zuversichtlich be-
haupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeit nicht gäbe, wenn nichts verginge, und nicht 
künftige Zeit, wenn nichts herankäme, und nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend wäre.“ 
(11,14,17)4  

„Ich habe keine Zeit!“ Die Klage über den Mangel an Zeit gehört zu den alltäglichen Ritualen. 
Geschäftige Eile verleiht die Aura der Bedeutsamkeit. Freilich wird dieses Ansinnen, wirt-
schaftlich „Zeit zu gewinnen“, mit einem Verlust an Erfahrung erkauft. Die ständige Beschleu-
nigung lässt die Beziehungen oberflächlich und banal werden. Werden Termine bloß abgehakt 
und erledigt, soll alles möglichst schnell unter Dach und Fach gebracht werden, dann gibt es 
keine wirkliche Gegenwart und auch keine wirkliche Begegnung mehr. Der „Zeit“-Geist ist  
ungeduldig: Er hat Angst, zu kurz zu kommen, vom Leben zu wenig zu haben.  

Die gelungene Synthese von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist zentral für unser  
Leben. Das Misslingen von Zeit bzw. eine pathologische Verformung von Vergangenheit,  
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Gegenwart und Zukunft wird zum Misslingen menschlichen Lebens überhaupt. Manche ver-
lieren sich in der Zukunft, in leerer Schwärmerei und Phantasterei; andere verlieren sich in der 
Vergangenheit und kommen nicht los von ihr; oder man verliert sich im Augenblick und das 
Leben hat dann keine Zukunft und keine Vergangenheit mehr. Die „damnatio memoriae“, die 
Verbannung aus dem Gedächtnis war ein Mittel der Sieger und Herrscher, um Feinde, Kon-
kurrenten und Opfer mit letzter Verachtung zu treffen. Wird einem Menschen gesagt:  
„No future“, so ist das ein Todesurteil. 

Zeit, das sind nicht zuerst Sekunden, Minuten, Stunden oder auch Jahre. „Als die Zeit erfüllt 
war, sandte Gott seinen Sohn.“ (Gal 4,4) schreibt Paulus im Brief an die Galater. Zeit wird nicht 
primär metrisch oder physikalisch, sondern als Zeit zwischen Gott und Mensch, als Zeit zwi-
schen mir und dem anderen. Die Zeit steht für die Dynamik, für die Spannung, für den Raum 
einer Beziehung. „Zeit“ ist positiv wesentlich durch Sehnsucht und Beziehung, durch Sprache 
und Liebe qualifiziert.  

 

Glocken  

Oft kommt uns unsere Zeit eintönig und gleichförmig vor, deshalb manchmal auch fade und 
langweilig. In unserer Lebenserfahrung gibt es aber Knotenpunkte und ausgezeichnete Stati-
onen, wie zum Beispiel Taufe, Hochzeit, Tod. Diese Lebenssituationen bringen Freude, sie 
machen aber auch Not und Katastrophen deutlich. In solchen Zeiten haben die Glocken einen 
tiefen Sinn. Sie machen diese Ereignisse, ob mehr privat oder allgemein, öffentlich, erinnern 
daran und rufen die Menschen zusammen. 

Die Glocken markieren wichtige Einschnitte und Unterbrechungen in unserem Alltagsleben: 
Sie läuten den Sonntag ein, um die Sonn- und Feiertage von den Arbeits- und Werktagen zu 
unterscheiden und hervorzuheben. Sie läuten am Morgen, oft auch am Mittag und am Abend. 
Damit wird unsere Zeiterfahrung markiert. Es ist nicht alles in unserer Zeit gleich-gültig. Es gibt 
hervorgehobene Zeitsituationen. Die Glocken erinnern uns an das persönliche Gebet. Daran 
knüpft auch der alte Brauch an, zu diesen Zeiten den „Angelus“ („Engel des Herrn“) zu ver-
richten. Und sie rufen in die Gemeinschaft der Kirche zusammen und zeigen den Beginn des 
Gottesdienstes an. Damit werden wir auch an unsere Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, 
vor allem zur Gemeinschaft des Glaubens, auch auf unsere Gemeinschaftsverpflichtung und 
auf unsere Solidarität hin erinnert. Dies wird besonders offenkundig, wenn Menschen aus un-
serer Gemeinschaft sterben. Seit alter Zeit wird beim Tod und / oder bei der Beerdigung die 
Totenglocke geläutet. Ähnlich ist es, wenn besondere Ereignisse für alle angezeigt werden, 
zum Beispiel Katastrophen, Feuer, Überschwemmungen. 

Die Glocken machen uns aber auch den Rhythmus eines Jahres, besonders eines Kirchen-
jahres bewusst. Die großen Feste, wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten werden in beson-
derer Weise durch das Glockenläuten eröffnet und begleitet. Bei großen Ereignissen, an die 
wir erinnert werden sollen, läuten die Glocken, wie zum Beispiel in Erinnerung an die Bombar-
dierungen unserer Städte, an die Schrecken der Pogrome. 

So helfen uns die Glocken, dass wir die Zeit unseres Lebens, einzeln und gemeinschaftlich 
nicht einfach einebnen. Die Glocken helfen uns, unser Leben, nicht zuletzt unsere Jahre,  
Monate und Tage in ihrem Gefüge und in ihrer Ordnung zu verstehen. So machen uns die 
Glocken auf das Geheimnis der Zeit für das Leben der Menschen aufmerksam. Es ist nicht 
alles gleich-gültig. Die Glocken helfen uns, unser Leben besser zu erkennen und zu sichten, 
vielleicht es auch dann wieder zu ordnen. 
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