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Glockenkonzert am 04.09.2021 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schwerpunktthema: Die drei Klangfundamente des 
Stiftskirchengeläuts – Vaterunserglocke – Dominika – Gloriosa  

 
Beim Aufstieg in den Turm erklingt das Carillon mit „Jesus bleibet meine Freude“ (J. S. Bach) 
 
I.  Kurze Einführung in die Entwicklungsgeschichte der Glocke: 
 
Mittelalterliche Glocken: 

- Ascharaglocke es'' (Bienenkorbglocke des Gießers Wolfger, um 1140 in Thüringen, Nachguss 1996) 
- Armsünderglocke g''/f'' (Zuckerhutglocke, gegossen um 1230 in Württemberg) 
- Osanna as' (Übergangsrippe, gegossen um 1300 in Schlesien) 
- Schiedglocke c'' (gotische Nonrippe, gegossen um 1490 von Hans Horne in Stargard/Polen 

 

Zusammenläuten dieser Glocken: Klostergeläut des Mittelalters: (g''/f'' + es'' + c''+ as') 
 
Neuzeitliche Glocken: 

- Mittagsglocke f' (gotische Dreiklangrippe, gegossen um 1470 von Hans Eger in Reutlingen) 
- Zeichenglocke b' (frühe Barockglocke, gegossen 1659 von Franciscus Voillard in Frankfurt/Oder) 
- Apollonia des'' (romantische Glocke, gegossen 1875 von Carl David Josef Rosenlächer in Konstanz) 
- Heiliggeistglocke f'' (moderne Rippenform, gegossen 1997 von der Gießerei Bachert in Heilbronn) 

 

Zusammenläuten dieser Glocken:  b-Moll-Quartsextmotiv (f'' + des'' + b' + f') 
 
II.   Carillonchoral: „Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren“ (Es-Dur)  

erklingt im Herbst (September/Oktober um 16 Uhr) 
  
III.  Die drei Klangfundamente des Stiftskirchengeläuts:  
 

1. Vaterunserglocke d' (gegossen am 03.07.2020 von der Gießerei Bachert in Neunkirchen; 
Indienstnahme im Festgottesdienst zum 1. Advent 2020; 2.555 kg, Ø 149 cm) 

 
Glocken Motiv; mögl. Anlass 

--- --- --- --- --- --- --- a' g' f' d' teilausgef. d-Moll-Motiv; Andacht 
--- --- --- --- --- d'' c'' a' --- f' d' teilausgef. d-Moll-Motiv; Trauung 
d''' c''' a'' g'' f'' d'' c'' a' g' f' d' elfstimmiges Festmotiv auf d'  

 
2. Dominika c' (Sonntagsglocke) „Die dem HERRN geweihte“ (gegossen als 

Millenniumsglocke im Jahr 1999 von der Gießerei Bachert in Heilbronn; 3.095 kg, Ø 164 cm) 
 

Glocken Motiv; mögl. Anlass 
--- --- c'' b' --- as' g' f' --- --- c' f-Moll-Quartsextmotiv, Trauer-GD 
--- --- --- b' --- --- g' f' es' --- c' teilausgef. c-Moll-Motiv; Konzert 
f'' d'' c'' --- a' --- g' f' --- d' c' dorisch auf c'; Hauptgottesdienst  

 
 

b.w. 
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3. Gloriosa b° (Festtagsglocke) „Die Ruhmvolle“ (gegossen 1965 von Emil Eschmann 
in Rickenbach (Schweiz); 3.628 kg, Ø 183 cm) 

 
Glocken Motiv; mögl. Anlass 

--- --- --- b' as' g' f' es' --- --- b° Es-Dur-Quartsext, Einl. Feiertag 
--- --- --- --- --- g' f' --- d' --- b° Salve-Regina-Motiv auf b° 
g'' f'' d'' b' --- g' f' --- d' c' b° B-Dur-Motiv; Hochfesttag  

 
IV.  Uhrenvorschlag; Sabbatläuten; Uhrenhauptschlag um 18 Uhr; Carillonchoral;  
        Sonntagseinläuten 
 

Herrenberger Stiftskirchenplenum mit 20 Glocken 
g''' f''' es''' d''' c''' b'' a'' g'' f'' es'' d'' c'' b' a' g' f' es' d' c' b° 
 

 
Herzliche Einladung zum morgigen Gottesdienst um 10 Uhr, hier in der 

Herrenberger Stiftskirche! 
 
Liedtexte zu den Carillonchorälen: 
 

III.) 1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören! 

 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lobende, schließe mit Amen!    

Joachim Neander aus dem Jahr 1680 
 
IV.) Herr, bleibe bei uns,  

denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget.  

Text aus Lukas 24, 29; Melodie: Albert Thate 1935 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominika c‘  
(Sonntagsglocke) 


