
Jetzt schlägt’s 13!  
 

Redensarten kommen zwar nicht von ungefähr. Aber dass man diese wörtlich verstehen kann, 
ist doch eher die Ausnahme. Nehmen wir an, Sie wohnen an einem Ort, wo die Kirche 
buchstäblich noch im Dorf ist und Sie folglich mit Glockenschlag und –läuten vertraut sind. 
Wie immer es um die Ökumene bestellt sein mag, die Glocken selber sind als Verkünder der 
weltlichen Zeit doch einigermassen neutral. Ein C ist nun mal ein C oder ein G ein G, egal ob 
die Glocke nun katholisch oder reformiert ist.  
 

Es wäre ja eigentlich eine schöne Gratisdienstleistung, rund um die Uhr die Zeit zu verkünden, 
selbst denen, die nicht zur Glockengemeinschaft gehören und sogar jenen, die die Zeit mit sich 
am Handgelenk herumschleppen. Aber wir haben uns traditionell daran gewöhnt, dass die 
Kirchenglocken zur Tages- und Nachtstruktur gehören, etwas, das man in vielen Teilen der 
Welt schlicht nicht kennt.  
 

Wir müssen hier nicht werweissen, ob im Zeitalter der Nanosekunden eine so ungenaue 
Zeitangabe überhaupt noch nötig und angebracht sei. Es dauert ja je nach Geläut und 
Tagesstunde eine gute Minute oder mehr, bis man endlich weiss, was es geschlagen hat! 
Wenn überhaupt! Denn im erwähnten Dorf ist es so, dass je eine reformierte und eine 
katholische Kirche ihre eigenen Glocken haben und daher beide in schöner Regelmässigkeit 
den Viertel-, Halb- und Stundenschlag über ihre Schäfchen ergiessen. 
 
Natürlich man darf dabei nicht unbedingt erwarten, dass jede Kirche ihre eigene Zeit fährt, die 
eine also früher und die andere später schlagen würde. Zeit ist Zeit, jedenfalls hier auf Erden. 
Und so kommt es denn, wie es kommen muss: Im fröhlichen Durcheinander erklingen jeweils 
alle Viertelstunden, ehe das eigentliche Wettrennen um die Stundenzahl beginnt. Und weil die 
beiden Uhrwerke nicht gleich schnell schlagen, entsteht dabei immer ein spannendes 
akustisches Überholmanöver mit verschiedenen Überlappungen, bis wieder Ruhe einkehrt. 
 

Äusserlich jedenfalls. Denn innerlich beginnt nun, vor allem nachts, das mathematische 
Rätselraten, wieviel Uhr es nun mindestens und wieviel höchstens sein dürfte. Jedenfalls stehe 
ich Morgen für Morgen mit brummendem Kopf meist gerade dann auf, wenn‘s irgendwie 
dreizehn schlägt – eben zusammen irgendetwas zwischen 12 und 14 Mal so bunt gemischt, 
dass sich unmöglich sagen lässt, ob es nun eigentlich erst 6, 7 oder gar doch schon 8 Uhr ist. 
 

Da frage ich mich unwillkürlich, ob der Uhrenbegriff „Unruh“ vielleicht von daher kommt? 
Doch vermutlich liegt des Rätsels Lösung ganz einfach in der apokalyptische Weissagung, die 
die ja schliesslich schon immer verheissen hat: „Ihr wisst weder den Tag noch die Stunde…“. 
Aber ob unsere beiden Kirchen das wirklich so wortwörtlich umsetzen müssen? 
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