
Internetauftritt des Glockenmuseums: www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.de/ 
Verein zur Erhaltung der Stiftskirche Herrenberg e.V.: www.foerderverein-stiftskirche-herrenberg.de 

Glockengeläut über Herrenberg am 05.06.2021 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

mit dem Herrenberger Altdekan  Dieter Eisenhardt 
 

Im Mittelpunkt des Programms stehen Überlegungen zu künftigen Läuteordnungsmotiven.  
 

01. Carillonchoral: Christ ist erstanden von der Marter alle (dorisch, Notation d-Moll) 
 
 

02. Geläutemotive auf der Basis der Vaterunserglocke d’ 

Glocken Motiv denkbarer Anlass 
--- --- --- a1 g1 f1 --- d1 ausgefülltes d-Moll-Motiv Andachten/Feierabendgebet 
d2 c2 --- a1 --- f1 --- d1 d-Moll-Motiv Trauungsgottesdienst 
--- --- b1 a1 g1 --- --- d1 g-Moll-Quartsextmotiv Passionsandacht/-gedächtnisläuten 
d2 --- b1 a1 g1 --- --- d1 g-Moll-Quartsextmotiv Passionsgottesdienst/-konzert 
d2 c2 b1 a1 g1 --- es1 d1 phrygisches Motiv auf d’ Passionshauptgottesdienst 
 
 

03. Ludwig van Beethoven: Ode an die Freude (bearbeitet für Carillon in Es-Dur) 
 
 

04. Geläutemotive auf der Basis der Dominika c’ 

Glocken denkbarer Anlass 
es2 --- --- b1 --- as1 g1 f1 es1 --- c1 Hauptgottesdienst 2. bis 4. Advent 
--- --- c2 b1 --- as1 --- f1 es1 --- c1 Einläuten zur ersten festlosen Zeit 
--- --- c2 b1 --- as1 g1 --- es1 d1 c1 Hauptgottesdienst am Volkstrauer- und Totensonntag 
--- d2 c2 --- a1 --- g1 f1 --- d1 c1 Hauptgottesdienst während der zweiten festlosen Zeit 
--- --- c2 --- a1 --- g1 f1 --- --- c1 Gottesdienst/Konzert während der österlichen Freudenzeit 
 
 

05. Johannes Brahms: Herzlich tut mich verlangen (bearbeitet für Carillon in b-Moll) 
 
 

06. Geläutemotive auf der Basis der Gloriosa b° 

Glocken denkbarer Anlass 
b1 a1 --- g1 --- es1 d1 --- b0 Karfreitagshauptgottesdienst 
--- --- --- g1 --- --- d1 --- b0 Kreuzestod am Karfreitag um 15 Uhr 
b1 --- as1 g1 f1 es1 --- --- b0 Einläuten des 1. Advents 
b1 --- --- g1 f1 --- d1 --- b0 Gottesdienst/Konzert an Fest- und Feiertagen 
b1 --- --- g1 f1 es1 d1 c1 b0 Hauptgottesdienste an Fest- und Feiertagen 
 
 

07. Carillonchoral: Ein feste Burg ist unser Gott (bearbeitet für Carillon in C-Dur) 
 
 

08. Läutemotive in C-Dur 

Zimbelglocken Glocken Motiv 
g3 e3 d3 c3 --- --- --- --- --- melodisches C-Dur-Motiv 
g3 e3 d3 c3 g2 e2 c2 --- --- melodisch-harmonisches C-Dur-Motiv 
g3 e3 d3 c3 g2 e2 c2 g1 c1 melodisch-harmonisches C-Dur-Motiv 
 
 

09. Carillonchoral: Nun danket alle Gott  (bearbeitet für Carillon in Es-Dur) 
 
 

10. Uhrenvorschlag, Sabbatläuten, Uhrenhauptschlag, Carillonmelodie, Einläuten des Sonntags 

20 Glocken Motiv 
g’’’ f’’’ es’’’ d’’’ c’’’ b’’ a’’ g’’ f’’ es’’ d’’ c’’ b’ a’ g’ f’ es’ d’ c’ b° Plenum 

 

Wir laden herzlich ein zum morgigen Gottesdienst um 10 Uhr in der Stiftskirche Herrenberg. 


