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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Bruder Jakob, Bruder Jakob“ – Sie werden
sicher gleich einstimmen können: „schläfst
du noch? Hörst du nicht die Glocken …“
Für die Silvanusgemeinde stimmt der Kanon nur bedingt: es ist kein Glockendreiklang, der uns am Sonntagmorgen zum Gottesdienst ruft. Aber die eine Glocke hat es
verdient, einmal angemessen beachtet zu
werden. Das findet sie selber anscheinend
auch: in den vergangenen Wochen hat sie
sich mehrfach unerwartet und anhaltend Gehör verschafft …
Dabei konnte sie gar nichts dafür. Es lag an
der Schaltautomatik, und das ist ein kompliziertes Kapitel.
Unsere Glocke hat ein stolzes Alter, sie ist
weit gereist und hat viel zu erzählen. Eine
Inschrift verrät, dass sie aus Neidenburg in
Ostpreußen kommt, wo sie 1633 gegossen
wurde. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg,

Sommerpause
im Gemeindezentrum
Vom 11. bis 29. Juli machen die
Gemeindegruppen Sommerpause.
Zu den Gottesdiensten und während
der Bürozeiten ist das Gemeindezentrum geöffnet.

wurde sie abmontiert, um eingeschmolzen
zu werden. Kanonen statt Glocken!
Sie gelangte auf den Hamburger Glockenfriedhof, wurde jedoch nicht mehr eingeschmolzen.
Nach dem Krieg wurden die verbliebenen
Glocken nach Möglichkeit in ihre Heimatorte zurückgeführt. Orte in Ostpreußen hinter dem Eisernen Vorhang waren jedoch
nicht erreichbar.
1955 wurde die Stephanuskirche in Berenbostel gebaut. Der Kirchenvorstand beschloss, für den Neubau zunächst eine der
verbliebenen Glocken aus Hamburg zu erwerben. Horst Knobloch, ehemaliger Kirchenvorsteher in Stephanus, erzählt, wie der
Landwirt Christian Meyer sen., damals
ebenfalls Kirchenvorsteher, die Glocke mit
einem Pferdefuhrwerk vom Bahnhof Vinnhorst abholte. Ein besonderes Gestell war
eigens dafür von dem Berenbosteler Zimmermann Karl Dettmer gebaut worden.
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Zunächst wurde die Glocke bei Knoblochs
auf dem Hof gelagert. Bei der Grundsteinlegung der Stephanuskirche wurde sie auf ein
Gestell gezogen und läutete schon einmal.
Geplant war, zu einem späteren Zeitpunkt
zwei weitere Glocken gießen zu lassen und
das Geläut zu vervollständigen. Als es so weit
war, stellte sich jedoch heraus, dass ihr Klang
nicht zu den beiden neuen Glocken passte. So
wurde sie abgenommen und fand ein neues
vorübergehendes Asyl: bei Bauer Meyer in
der Scheune. Der Sohn Christian Meyer, damals ein Kind, erinnert sich noch gut an den
eindrucksvollen Anblick, wie auch daran, dass
aus dem ehemaligen Glockengestell eine
Schaukel für ihn und seine Schwester wurde.
Zu dem Zeitpunkt Anfang der Sechziger
Jahre war schon abzusehen, dass mit dem
Bau des Wohngebietes Auf dem Kronsberg
eine zweite evangelische Gemeinde gegründet werden würde. Als 1968 die Silvanusgemeinde mit der sog. „Baracke“ ein vorläufiges Kirchengebäude bekam, fand auch die
Glocke wieder ihren Platz. Seitdem läutet
sie für uns.
383 sehr bewegte Jahre hat sie schon erlebt.
Das hört man ihr auch an: sie hat einen kleinen Riss – eine der typischen Beschädigungen der Glocken auf den Glockenfriedhöfen.
Sie waren dort ohne Sorgfalt aufeinander
gestapelt und waren Wind und Wetter und
vor allem den ständigen Druckwellen der
Bombardierungen ausgesetzt.
Seitdem ich ein wenig von ihrer Geschichte
weiß, berührt mich ihr Klang. Ursprünglich
läutete sie im Zusammenklang mit anderen,
vermutlich größeren Glocken zum Gottes-

dienst und zu den wichtigen kirchlichen Anlässen in Neidenburg. Auch wenn die Menschen gewarnt werden mussten, bei einem
Großfeuer etwa oder auch bei einem drohenden Angriff, wird sie ihre Stimme mit
den anderen erhoben haben.
Hier bei uns ist sie die einzige Glocke und
lässt ihre Stimme unverdrossen und unbeirrbar hören. Sie hat hier nicht den wunderbaren Weitblick wie in Neidenburg von einem
eindrucksvollen Turm in die weite ostpreußische Landschaft. Aber sie hängt dicht über
den Internationalen Gärten und ist nicht zu
hoch erhaben, sodass sie das fröhliche Leben dort wie auch auf dem Kirchengelände
gut mitbekommt. Ich denke, das ist ein guter
Platz für eine alte ehrwürdige Dame.
Und nun bekommt sie Besuch! Am Sonntag,
dem 4. September findet das Jahrestreffen
der Neidenburger Kreisgemeinschaft hier
bei uns statt – unter dem Klang „ihrer“ und
„unserer“ Glocke. Und sie wird uns zusammenrufen, wie es Aufgabe aller Glocken
ist – in Gottes Namen.
Herzlich grüßt Sie Ihre

Herzlichen Dank an Christian Meyer, Gisela und Michael Grote und Horst Knobloch
für ihre Erinnerungen!

Kirche zu Neidenburg
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