
Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass beim abendlichen Läuten 
die kleinste Glocke noch extra nachläutet. Dieses Nach-Läuten nennt 
man Vaterunser-Läuten und es will uns aufrufen, für die Verstorbenen 
ein Vaterunser zu beten. 

Also, wenn wir die Glocken hören, rufen sie uns und laden zum Gebet 
ein. Das kann das Angelus-Gebet sein, oder wem das nicht geläufig ist, 
der kann auch ein Gegrüßet seist du Maria in dieser Zeit beten, oder 
ganz schlicht einfach ein Kreuzzeichen machen in Erinnerung an den  
Beginn unseres Erlösungsgeschehens, das mit der Begegnung zwischen 
Maria und dem Engel Gabriel seinen Anfang genommen hat. 

 

Ich möchte abschließend hier das Angelus-Gebet mit euch und für euch 
sprechen und euch damit auch einen Gruß schicken: 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom 
Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, …. 

Maria sprach: Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach  
deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, … 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.  
Gegrüßet seist du, Maria, … 

 
Bitte für uns, Hl. Gottesmutter. Auf dass wir würdig werden der  
Verheißungen Christi. 

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere  
Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Mensch-
werdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und 
Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Mit einem herzlichen Gruß 

Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Ich schicke euch einen lieben Gruß aus der Pfarre!  

In der nächsten Zeit werden wir uns wenig oder vielleicht gar nicht  
sehen. Auch gemeinsames Gottesdienst feiern ist für einige Zeit jetzt 
nicht möglich. Deshalb möchte ich euch heute auf diesem Weg auf et-
was aufmerksam machen, das uns trotz der räumlichen Distanz  
verbindet. 

Uns verbindet in dieser Zeit das Hören der Kirchenglocken, die zweimal 
täglich läuten: um 12.00 Uhr und um 20.00 Uhr. In anderen Pfarren wird 
auch morgens geläutet, bei uns eben zu diesen beiden Uhrzeiten. Dieses 
Läuten nennt man Angelus-Läuten. Der Name kommt vom lateinischen 
Wort Angelus für Engel, weil das Angelus-Gebet, zu dem die Glocken  
rufen, mit den Worten aus dem Lukas-Evangelium beginnt: Der Engel 
des Herrn brachte Maria die Botschaft. 

Dieser Brauch des Gebet-Läutens will uns jedes Mal an die Mensch-
werdung Gottes erinnern, der in unsere Welt gekommen ist, um mit 
uns das Leben zu teilen, mit uns auch jedes Leid zu teilen und um uns 
wissen zu lassen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir einen  
gemeinsamen Vater im Himmel haben.  

Meine Anregung und Einladung an euch ist: Wenn wir schon nicht  
gemeinsam Gottesdienst feiern können, so können wir doch die Glocken 
bewusst wieder wahrnehmen, wenn sie rufen und einladen zum Gebet. 
Der Klang ist uns allen schon so vertraut, dass wir sie vermutlich sogar 
schon überhören, ohne damit ein Gebets-Memento zu verbinden. 
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