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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hochbetagt ist sie. Vieles hat sie erlebt, besser: erleben müssen. Doch das gab es 

noch nie: Kaum eine/r kommt mehr. 

Anfang des vergangenen Jahrhunderts hat sie das Licht der Welt erblickt. Der König 

höchtselbst stand an der Wiege.  „Tut mir auf die schöne Pforte“ das war das erste 

Lied, das ihr zuliebe erklungen ist. 

Es kamen gute Jahre. 11 Jahre jung war sie, als alles anders wurde. Ein erster großer 

Krieg. Der zweite folgte alsbald. Kaum 40 Jahre alt wurde ihr Körper dabei schwer 

verletzt, nur ihr erhabenstes Teil, das zum Himmel zeigt, blieb unverletzt. Manche 

haben das als Fingerzeig verstanden.  

Da gab es noch andere Katastrophen: die längst vergessene Maul- und 

Klauenseuche, der 11.9.2001, der Amoklauf hier am Ort. Immer sind Menschen 

zusammengekommen, haben ihre Nähe gesucht, sich in der Not trösten, ihre 

Seelen stärken lassen, haben Gemeinschaft untereinander, aber auch mit dem 

Grund allen Daseins gesucht und gefunden. Aber jetzt, und darüber erschrickt sie 

ein wenig, kommt kaum jemand mehr. 

Ganz allein ist sie, wenn sie’s genau nimmt, auch wieder nicht. Einzelne dürfen nach 

wie vor bei ihr sein. Wem daheim das Dach auf den Kopf fällt, dem bietet sie, wie 

sonst auch, weiten Raum. Und da ist fast jeden Tag die Frau bei ihr, die seit Jahren 

nach ihr schaut, sie liebevoll umsorgt, hegt und pflegt.  Das ist auch gut so, denn 

ein wenig in die Jahre gekommen ist sie mit ihren 117 Jahren schon.  

Und immerhin: Der Fingerzeig zum Himmel wurde dieser Tage auch 

wiederentdeckt. Wurde im unseligen Krieg von oben herabgeschaut, wo 

Brandbomben auf Zuffenhausen gefallen sind, lässt jetzt abends um 19.04 Uhr 

ein(e) Blechbläser(in) das schönste Lied in deutscher Sprache auf die Menschen 

herabschallen. 

Sie fragt sich dann schon: Ob sich die Menschen den letzten Vers zu Herzen 

nehmen, sich in diesen Tagen der Distanz nicht nur um sich selbst, sondern auch 

um den Nachbarn kümmern, der schwer darniederliegt?  

Und sie hat noch weiteres erfreut vernommen: Gottesdienste werden 

aufgenommen und dann am Sonntag digital im Internet übertragen. Morgen geht 

es los.  

Mit den modernen Medien kann sie, ehrlich gesagt, wenig anfangen. In ihrer 

Kindheit und Jugend, da war sie technikbegeistert. Elektrizität war damals das 

Zauberwort. Niemand musste sich deshalb, wie bei ihren Geschwistern üblich, mit 

ihren Glocken abquälen. Aber WLAN etwa? So richtig hat sie sich mit ihm nie 

anfreunden können. 

Ein wenig hat sie in dunklen, langen Nächten auch Sorge: Ob die Menschen sich mit 

dieser digitalen Technik, von der jetzt alle so schwärmen, überhaupt noch von 

Angesicht zu Angesicht treffen wollen? Hat sie sich vielleicht überlebt?  

Aber das Alter schenkt ihr auch Gelassenheit, denn sie sah vieles euphorisch 

kommen, und auch das allermeiste leise wieder abtreten.  

Sie ist aber immer noch da. Und präsent. Wie eh und je. Optisch. 43 Meter hoch. 

Da macht ihr im Zentrum Zuffenhausens keiner was vor. Und akustisch. Voller 

Sound. Die drei Glocken geben ihr Bestes. In der Nacht ist sie ein wenig ruhiger 

geworden im Laufe der Jahre. Aber tagsüber meldet sie sich. Und sie fragt sich, ob 

die Menschen, jetzt wo die Not so groß ist, das überhaupt noch wissen: Ihre 

Glocken laden ein zum Innehalten, zum Ausschnaufen, zum Gebet.   

Eingemalt in ihren Innenkörper sind Bilder. Darauf ist sie ein bisschen stolz auch. 

Wer in sie eintritt, findet sich in der Bibel wieder. Sie überlegt nur kurz, welches 

den Menschen heute wohl helfen könnte. Schnell findet sie es. Rechts hinten, der 

Abschluss der Jesus-Seite:  Menschen in den Stürmen des Lebens. Sie drohen in den 

Wellen unterzugehen. Nur noch Ohnmacht. Aber Jesus ist stärker als alles, was das 

Leben bedroht. Wenige Worte braucht er nur: „Sei still! Schweig!“. 

Einen wohlbehüteten, gesegneten Tag wünscht Ihnen allen 
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