
 

Fahrt zur Glockengießerei Bachert 

Der 07. April 2017 sollte ein bemerkenswerter Tag in der Geschichte der Ev. 

Kirchengemeinde Ahnatal-Weimar werden: Am Freitagnachmittag um 15.00 

Uhr – der Sterbestunde Jesu – wurden unsere neuen Bronzeglocken 

gegossen.  Ein Bus brachte 40 interessierte Gemeindeglieder nach 

Karlsruhe. Lebhafte und angeregte Gespräche über das Glockenprojekt, die 

Spendenaktionen und vor allem über unsere neuen Glocken verkürzten die 

Busfahrt. Nach einem stärkenden Mittagessen in der Brauerei „Kühler Krug“ 

in Karlsruhe  wurden wir von Christiane Bachert im Hof der Gießerei 

begrüßt. Gewaltige Balken für die Glockenstühle und große und kleine 

Glocken versetzten alle in eine besondere Welt:  

„Die Welt einer Glockengießerei“ 

Zunächst besichtigten wir die Werkstatthalle, in der im Schmelzofen 

bereits ein gewaltiges Feuer die Zinn-Bronze für den Guss des Tages zum 

Schmelzen brachte. Daneben ruhten die Glockenformen in der Grube. 

Durch ein gemauertes Kanalsystem an der Oberfläche würde die flüssige 

Bronze in die Glockenform fließen. In einem Film über die Entstehung der 

Friedensglocke der Ev. Christuskirche von Karlsruhe konnten wir miterleben, 

wie Glocken samt ihrer Zier entstehen.  

Gegen 15.00 Uhr versammelten sich alle Gäste in der Werkstatthalle. Es 

wurden insgesamt 8 Glocken für vier Gemeinden gegossen.  Genaue und 

präzise Messungen wurden durchgeführt. Zweimal mussten die Gießer 

nachfeuern, bis die flüssige Bronze, „die Glockenspeise“, eine Temperatur 

von 1100° C erreicht hatte. Es waren beeindruckende, starke Momente, als 

die feurig glühende Glockenspeise durch das gemauerte Kanalsystem und 

das Gussloch in die Glockenform floss und  sie vollständig ausfüllte. Zum 

Abschluss sprachen die Pfarrer der anwesenden Gemeinden ein Gebet, und 

das Lied „Großer Gott wir loben dich“ erklang. 

Nun ruhen die Glocken noch 2-3 Wochen in der Erde und kühlen ab. Dann 

werden sie aus der Erde  und aus der Form geholt. Das ist ein spannender 

Augenblick, denn nun wird sichtbar, ob der Guss gelungen ist. 

Erfüllt von vielen Eindrücken und dankbar traten wir die Heimreise an – und 

mit der Vorfreude im Herzen auf den Tag, an dem wir die neuen Glocken in 

Ahnatal-Weimar begrüßen dürfen. 
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