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Glockenkonzert am 04.12.2021 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Schwerpunktthema:  
Glockenklänge in der Adventszeit 

 
1. Einleitendes Carillonspiel: O Heiland, reiß die Himmel auf  in d-moll  

Verschiedene Läutemotive in d-moll 

Glocken Motiv Anlass 
-- -- -- -- -- -- d1 Einzelglocke Vaterunsergebet 
-- -- a1 g1 f1 -- d1 teilausgefülltes d-Moll-Motiv Liturgisches Abendgebet 
d2 -- a1 -- f1 -- d1 d-Moll-Akkordmotiv Geläute von 1879-1942 

 

Carillonstück: Rondo alla turca  

2.  Läutemotive in der Adventszeit 

a) Zum Gottesdienst am 1. Advent: es‘‘ – b‘ – as‘ – g‘ – f‘ – es‘ – b° (Es-Dur Quartsext) 

b) Carillonchoral: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit in Es-Dur 

c) Zum Gottesdienst 2.-4. Advent: es‘‘ – b‘ – as‘ – g‘ – f‘ – es‘ – c‘ (c-moll) 

b) Carillonchoral: Nun komm, der Heiden Heiland 
 

3. Glocken- und Carillonklänge zur Weihnachtszeit 

a) Akkordisches B-Dur-Geläute über drei Oktaven: f3 – d3 – b2 – f2 – d2 – b1 – f1 – d1 – b0 

b) B-Dur Motive mit den Zimbelglocken 

Glocken Motiv 
f3 -- d3 -- b2 B-Dur-Motiv 
f3 es3 d3 c3 b2 melodisches B-Dur-Motiv 

c) Carillonchoral: O du fröhliche in B-Dur 

d) Verschiedene B-Dur Motive 

Glocken Motiv 
d2 c2 b1 -- -- f1 es1 d1 -- b0 Festmotiv der Läuteordnung von 1996 in B-Dur 
d2 -- b1 -- g1 f1 -- d1 c1 b0 harmonisch-melodisches B-Dur-Motiv 
-- -- b1 a1 g1 f1 -- d1 c1 b0 B-Dur-Oktavmotiv 
-- -- b1 -- g1 f1 es1 d1 c1 b0 melodisches B-Dur-Oktavmotiv 

 

e) Carillonchoral: Stille Nacht, heilige Nacht in B-Dur 
 
 

4.  Sabbatläuten, Uhrenschlag, Carillonspiel und Einläuten des Sonntags 

20  Glocken Motiv 
g3 f3 es3 d3 c3 b2 a2 g2 f2 es2 d2 c2 b1 a1 g1 f1 es1 d1 c1 b0 Plenum 
 

Wir laden herzlich ein, den Gottesdienst am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der Stiftskirche Herrenberg 
online über die Homepage der Ev. Kirchengemeinde Herrenberg mitzufeiern. 
www.evangelische-kirche-herrenberg.de 
 


