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Eine Kirche, die Geschichte erzählt… 
 
Die Thomaskirche in Igis 
Die Igiser Kirche unterscheidet sich grundlegend von ihrer 

Schwesterkirche in Landquart. Das erklärt sich mit ihrem Alter. Die 

Landquarter Kirche wurde 1926 eingeweiht und konnte darum so geplant 

und gebaut werden, dass sie den Bedürfnissen eines reformierten 

Gottesdienstes entsprach, die Igiser Kirche jedoch ist in ihren 

Grundzügen uralt. Über dem Türsturz der Eingangstüre steht die Zahl 

1486. 

 

    
 

Dies ist aber keineswegs etwa die Jahreszahl ihrer Erbauung, sondern 

nimmt Bezug auf eine der bedeutendsten Renovationen einer viel älteren 

Vorgängerin, die allerdings nur noch in den Fundamenten und in der 

Nordwand mit ihren Fresken erkennbar ist. Die älteste Erwähnung findet 

sich in alten Urkunden (Urbarien) des Klosters Pfäfers und zwar um 

1300. Hundert Jahre später (um 1400) wird auch der Apostel Thomas als 

Kirchenpatron erwähnt. Sie muss also sicher schon vor 1300 gebaut 

worden sein, das genaue Jahr kennen wir nicht. Interessant ist 
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allerdings, dass noch früher, im Jahr 841, eine „Damianuskirche“ in 

„Ovine“ erwähnt wird. Mit grösster Wahrscheinlichkeit geht es dabei um 

eine Kirche in Igis. Gestützt wird diese Vermutung durch die Inschrift auf 

der ältesten Glocke: „+o.sats. cosas . damiaus . et . scts . Thoas . orate 

probis . ano . dm. m.cccc.lxxiii.“(„O Heilige Cosmas, Damianus und 

Heiliger Thomas, bittet für uns.“) Diese Inschrift aus dem Jahr 1473 bittet 

die Heiligen Cosmas, Damianus und Thomas um Fürbitte. Demnach 

hätte die Kirche in Igis 3 Patrone gehabt; nicht nur Thomas, sondern 

auch Cosmas und Damianus.  Oder – eine andere Möglichkeit - es gab 

in Igis noch eine zweite Kirche, die Cosmas und Damian geweiht war. 

Interessanterweise wird nämlich in Urbarien des 15. Jahrhunderts 

mehrfach der Name eines Gutes „Basilgätschen“ oder „Basilgätscha“ 

erwähnt. Übersetzt heisst dies „verfallene Kirche“. Es darf deshalb 

vermutet werden, dass dort einmal eine Kirche gestanden hat. Das 

erwähnte Gut lag wohl in der Nähe von Marschlins, dort, wo ja im 

Mittelalter die wichtige Strasse über die Luzisteig, die Klus und Igis nach 

Chur führte. Mag dies nun stimmen oder nicht, eins ist klar: die heutige 

Kirche hat eine lange, lange Vergangenheit und diente bis zur 

Einführung der Reformation, 1532, als katholisches Gotteshaus. Seither 

ist das Gebäude natürlich wiederholt renoviert, erweitert und umgebaut 

worden. 

 

 

Die wichtigsten Renovationen 
Eine der bedeutendsten geschah, wie bereits erwähnt, im Jahre 1486. 

Damals wurde das Schiff nach Süden hin um 2.30 Meter verbreitert und 

ein neuer, gewölbter Chor gebaut. 1716 wird ein weiterer Eingriff 

notwendig: „Ao (anno) 1716 den 28. Juli hat ein Ehrsame Gmeind Igis 

aus anscheinender Not die weilen solches ziemlich Bau Fellig gewesen 

einen neuen Hälm auf Unseren Kirchturm Machen zu lassen, wie auch in 
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der Kirchen ale Stüol oder was Vonnöthen war Renuvirt welches dann s. 

Gott sey Dank welches alles Glücklich und wohl vollfüort worden.“ So 

lesen wir in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1716, die im Turmknopf 

verwahrt war und 1921 abgeschrieben wurde.  

 

1821 wurde erneut eine Renovation fällig. Die Mauern wurden 

ausgebessert, das Dach erneuert, der „Kirchenbüchel“ abgegraben und 

statt dessen eine Mauer und Treppe eingebaut, ein gewölbtes 

Vorgebäude mit eichenen Säulen errichtet, die Gewölbe in Chor und 

Schiff entfernt und erneuert, die bestehende Orgelempore „über den 

Weiberstühlen“ entfernt und über der Haupttüre eine neue gebaut usw. 
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Bei dieser Renovation verschwanden auch die letzten gotischen 

Bauteile. Hundert Jahre danach, 1921, fand noch einmal eine grosse 

Renovation statt. Die ganze Kirche war in sehr gebrechlichem Zustand 

und der Turm drohte einzustürzen. Dieser wurde darum völlig 

abgetragen und auf sichererem Fundament neu aufgebaut. Dann kam 

die Kirche dran. Dabei tauchten allerhand Überraschungen auf, sodass 

die Renovation viel aufwändiger wurde, als man erwartet hatte. Ein 

besonderes Ereignis war die Entdeckung einer Folge von Wandbildern 

an der Nordwand, die z. T. neu gebaut werden musste. Wichtige 

Neuerungen brachte der Ersatz des hölzernen Vorbaus, der Anbau eines 

Treppenhauses als Zugang zur Orgel (früher von aussen), die 

Entfernung der Gipsdecke und der Einbau einer hölzernen 

Kassettendecke, ferner der wieder aufgebaute Chorbogen, der 1821 

abgerissen worden war.  

 

Wichtig waren aber auch der Einbau 

einer elektrischen Heizung und als 

Ersatz für die Petrolbeleuchtung 

elektrische Wand- und Deckenleuchten.  

 

Die letzte Renovation wurde 1972 durchgeführt. Sie brachte aber keine 

grossen baulichen Veränderungen mehr. Sie diente im Wesentlichen 

dem Erhalt dessen, was die Renovation von 1821 geschaffen hatte. Der 

heutige Zustand zeigt das Ergebnis. 
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Der katholische Hintergrund 
All diese Renovationen haben nichts daran geändert, dass es sich der 

ganzen Struktur nach um eine ursprünglich katholische Kirche handelt. 

Die klare Unterteilung des Raumes in ein Schiff und einen Chor ist wohl 

das deutlichste Zeichen dafür. Nach katholischem Verständnis ist das 

Schiff der Raum für das Volk, während der Chor, wo ja der Altar stand, 

dem Wirken des Priesters dient.  
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Diese Unterscheidung zwischen Volk und Klerus gilt in einer reformierten 

Kirche nicht, da der Pfarrer im Gegensatz zum Priester keine 

sakramentale Weihe empfangen hat. Der reformierte Pfarrer hat lediglich 

eine besondere Ausbildung bekommen, die ihn zur Predigt, zum 

Unterricht und zur Seelsorge befähigen soll. Wenn Not am Manne ist, 

kann man ohne weiteres auch auf ihn verzichten. Der katholische 

Priester hingegen ist unverzichtbar. Durch seine Weihe hat er eine 

Stellung erlangt, die ihn von den sogenannten Laien ganz klar 

unterscheidet. Das unerbittliche Festhalten am Zölibat, d.h. am Verzicht 

auf eine Ehe, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Priester etwas 

Besonderes ist. Die Weihe durch einen Bischof gibt ihm nämlich die 

Kraft, die Sakramente zu verwalten. Im Vordergrund steht dabei seine 

zentrale Bedeutung für das Abendmahl. Er, und nur er vermag kraft 

seiner Weihe die sogenannte „Wandlung“ zu vollziehen, wobei nach 

katholischem Glauben Brot und Wein sich in Christi Leib und Blut 

verwandeln. Dies geschieht als Höhepunkt der heiligen Messe, wenn der 

Priester über Brot und Wein die Worte spricht: „Dies ist mein Leib…“, 

bzw.: „Dies ist meine Blut…“ Zu einem richtigen Gottesdienst gehört 

darum für einen Katholiken unabdingbar die Messe. Die Verkündigung in 

der Predigt ist für ihn zweitrangig. Aus diesem Gottesdienstverständnis 

heraus erklärt sich auch der traditionelle katholische Kirchenbau mit 

Schiff und Chor.  
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An die ursprüngliche Funktion des Chors 

erinnert in der Igiser Kirche eine 

Kleinigkeit, die wohl von den wenigsten 

wahrgenommen wird. In der linken 

Chorwand befindet sich nämlich ein 

kleines, verschliessbares Kästchen, in 

welchem der Messmer irgendetwas 

aufbewahren kann. Ursprünglich freilich 

hatte dieses Kästchen jedoch eine ganz 

andere, spezielle Funktion. Es diente 

nämlich der Aufbewahrung von bereits 

geweihten, aber nicht benötigten Hostien (=Brot). In den Augen der 

Katholiken waren sie ja etwas Heiliges, das man vor Missbrauch 

schützen musste. Man findet solche Kästchen darum in vielen alten 

katholischen Kirchen.  

 
 
Der Chor 
Für die Reformierten hingegen war und ist der Chor immer eine gewisse 

Verlegenheit. Man weiss nicht so recht, was man mit ihm anfangen soll. 

An manchen Orten steht in ihm einfach die Orgel, die einen grossen 

Platz einnimmt und schön anzusehen ist. Aus dem Verständnis des 

reformierten Gottesdienstes freilich rechtfertigt sich die Dominanz der 

Orgel nicht. Sie hat in ihm ja keine dominante, sondern eine helfende, 

eine dienende Funktion. In Igis ist der Chor überstellt mit aufsteigenden 

Sitzreihen, die allerdings recht unlogisch sind, weil man von dort aus den 

redenden Pfarrer nur von hinten sehen kann, was der Verständlichkeit 

des Gesprochenen keineswegs dienlich ist. Im weitern steht da der 

Taufstein, der nach alter reformierter Tradition auch als Abendmahlstisch 

dient. Der Chor in der Kirche Igis enthält noch eine auffällige 
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Besonderheit. Wenn Sie einmal hinter die Bankreihen gehen, finden Sie 

an der Wand drei grosse Grabdenkmäler mit dem bekannten Namen 

„von Salis“. In der Mitte steht die Gedenktafel für Ulysses von Salis 

(1594 – 1674), der die Linie „Salis-Marschlins“ begründet hat. Er war der 

5. Sohn des Oberst Herkules von Salis-Soglio, der 1588 von Soglio ins 

Prättigau gezogen war. Ulysses genoss eine gute Erziehung und 

entschloss sich für eine militärische Laufbahn. Vorwiegend in 

französischem Dienste stehend brachte er es bis zum Feldmarschall. Mit 

17 Jahren heiratete er Violanda von Salis aus Sondrio. 1633 kaufte er 

das Schloss Marschlins, in dem er schon vorher Wohnsitz genommen 

hatte. 1649 ermöglichte er dank seiner finanziellen Hilfe der Gemeinde 

Igis den Loskauf der Lehen des Klosters Pfäfers und wurde darauf zum 

Dank ins Bürgerrecht aufgenommen. Bis zu seinem Tod erwies er sich 

immer wieder als Wohltäter seines Wohnorts. Die Erinnerungstafel 

berichtet von seiner militärischen und politischen Laufbahn (er wurde 

1645 Landammann des Zehngerichtebundes) und preist ihn als grossen 

und grosszügigen Mann. Das Epitaph wurde von seinem Sohn Herkules 

von Salis errichtet. Von ihm berichtet die Schrifttafel rechts der Mitte. Er 

hat sich ebenfalls militärisch und politisch hervorgetan. 1665 hat er das 

Zeitliche gesegnet. Seine Frau, Barbara Dorothea, war schon fast 20 

Jahre früher verstorben. Von ihr lesen wir auf der gleichen Tafel rechts 

neben dem Bericht über ihren Mann. Die Tafel links der Mitte berichtet 

auf der linken Seite von Violanda, der Gattin des Marschalls Ulisses von 

Salis, die ihrem Gatten 1658 im Tode vorausgegangen ist. Der auf der 

gleichen Tafel erwähnte Johann Baptista von Salis fiel im Alter von 26 

Jahren vor Mardik in Flandern und wurde in Charenton bei Paris 

begraben. Sein Herz jedoch wurde nach Igis gebracht und im Grab 

seiner Eltern, Ulisses und Violanda, beigesetzt. Über dem mittleren 

Epitaph (für Ulisses v. Salis) befand sich früher eine geschweifte 



10 

Verdachung aus schwarzem Marmor mit Erinnerungen an die 

kriegerische Vergangenheit des Verstorbenen. 

 

 
 

Diese Bekrönung wurde vor einigen Jahrzehnten entfernt und in den 

Turm ausgelagert, weil man es zu Recht nicht für sehr sinnvoll erachtete, 

während des Gottesdienstes ausgerechnet Kanonen vor Augen zu 

haben. Die Schrifttafeln im Chor dienten nicht nur zur Erinnerung an die 

Verstorbenen, sondern waren deren Grabsteine. Unter dem Chor 

befindet sich nämlich eine Bestattungsgruft der Familie von Salis, die bis 

zur Kirchenrenovation 1921 durch eine Türe zwischen den Chorstühlen 

und über ein paar Stufen betreten werden konnte. In Zuge der 

Renovation wurde sie zugeschüttet und ist heute nicht mehr zugänglich. 
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Alte Erinnerungstafeln an der Aussenwand 
Auch an der Aussenwand der Kirche 

finden sich noch drei weitere 

Erinnerungstafeln. Eine erste an der 

Ostwand des Chors berichtet von 

einem Richard Bernar Ladner, dessen 

frühen Tod seine Eltern beklagen. 

Eine zweite an der Südwand, neben 

der Türe in den Chor, ist einem 

Johann Richard Dolf gewidmet, der es 

innerhalb Graubündens zu einigem 

politischen Ruhm gebracht hat. Die 

dritte, links neben der zweiten, ist 

wohl die interessanteste. Sie berichtet in lateinischer Sprache von einem 

Franciscus Pestalozzi, einem vornehmen Bürger von Zürich, der am 8. 

Juli 1639 im Alter von 35 Jahren in der Landquart ertrank. „Curso rapido 

Landquartae abreptus pro Italia ad coelum adit.“ wie es auf der Tafel 

heisst, also: „Vom reissenden Lauf der Landquart weggerissen reiste er 

statt nach Italien in den Himmel.“ Der Weg von Zürich nach Chur war ja 

kein Zuckerlecken und die Landquart kein harmloses Bächlein. 

 

 

Kostbarkeiten im Innern 
Wandbild 
Doch nun zurück ins Innere der Kirche. Da warten noch ein paar 

Kostbarkeiten. Auf der Nordseite des Schiffs, z.T. verdeckt durch die 

Empore, auf leicht nach aussen neigender Wand ist ein beschädigtes 

Wandbild zu sehen. Entdeckt wurden die Fresken, als man im Zuge der 

Renovation von 1921 die gefährlich nach aussen gedrückte Nordmauer 

zu stabilisieren suchte. Sie wurden dann von Fachleuten sorgfältig 
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freigelegt und restauriert. 1975 waren die Arbeiten abgeschlossen. Auf 

eine Ergänzung der fehlenden Teile wurde verzichtet. Was wir heute 

sehen, stammt nach dem Urteil der Sachverständigen von einem 

Künstler aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es handelt sich um eine 

Darstellung der Passion Jesu. Es sind sieben Episoden. Oben von links 

nach rechts: 1. Jesus vor Pilatus. 2. Geisselung Jesu. 3. Dornenkrönung. 

Unten: 4. Wahrscheinlich Kreuztragung (Gewandzipfel und Reste eines 

Kreuzstammes). 5. Schutzmantelmadonna mit Engeln (unterer Teil 

zerstört). Sie hat mit der Kreuzigung Jesu nichts zu tun, ist aber ein 

beliebtes Motiv der Mariaverehrung: Maria trägt einen weiten Mantel, 

unter dem sich viele Menschen bergen. Daneben: 6. Kreuzigung. 7. 

Grablegung. Seltsam und wohl ein Hinweis auf das Alter und die 

Einfachheit des Malers ist die Darstellung der Diener des Pilatus und der 

Folterknechte bei der Dornenkrönung: Beide stehen nämlich 

seltsamerweise auf Seitenlehnen des Thrones.  
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Warum es in den mittelalterlichen Kirchen so viele Bilder gab, ist leicht 

zu verstehen. Die meisten Leute konnten ja nicht lesen und Bücher 

hatten sie sowieso keine. Die waren, da von Hand geschrieben, sehr rar 

und unerhört teuer. Ersatz dafür waren die Bilder in den Kirchen. Sie 

waren gleichsam die Bücher für die einfachen  Leute. Als Motive dafür 

dienten die Geschichten in der Bibel und die viele Heiligenlegenden. Ein 

sehr schönes Beispiel dafür kann man in der herrlichen Kirche Son Gieri 

bei Räzüns sehen. Auffällig ist dabei, wie gerade schreckliche Dinge 

gern und ausführlich dargestellt wurden. Das war wohl der Ersatz für die 

heutigen Krimis! 
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Nun kommen wir zu jenen 3 Einrichtungsgegenständen, die bis heute im 

Mittelpunkt der Gottesdienste stehen: Taufstein, Kanzel und Orgel.  

 

 

Taufstein 
Der achteckige Taufstein, der bis heute auch als Abendmahlstisch dient, 

besteht aus grauem Marmor und stammt wohl erst aus der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts, obwohl er gotische Formen aufweist.   

 

 
 

 
Kanzel 
Ein Schmuckstück aber ist die Kanzel. Sie bildet ein unvollständiges 

Sechseck, dessen Ecken mit dunklen Säulen markiert sind. Die 

einzelnen Tafeln enthalten Reliefschnitzereien, die wohl einfach 

schmücken sollen, ein direkter Bezug zu dem, wozu die Kanzel dient, 

besteht offensichtlich nicht. 
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Unten am Fries lesen wir die Buchstaben J C B M – H V S – V V S. Es 

sind die Initialen von drei Namen, nämlich Johann Conrad Bonorand, 

Minister (Pfarrer) – Herkules von Salis – Ulisses von Salis (U wurde oft 

wie V geschrieben). Die Drei haben offensichtlich die Kanzel gestiftet. Es 

folgt dann die Bitte: EHOVAE VERBUM PEREN (Gottes Wort soll 

bleiben). Und schliesslich haben wir da noch zwei Hausmarken (wohl die 

der Ersteller) und die Jahreszahl 1681. Dass die Kanzel in allen alten 

Kirchen erhöht angebracht ist, hat nichts mit der besonderen Würde des 

Predigers zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Akustik: Wenn der 

Pfarrer auch erhöht ist gegenüber der Gemeinde, so redet er deswegen 

nicht „von oben herab“; er hat schliesslich noch einen über sich. Er redet 

also nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen Gottes, wie es 

der Spruch an der Kanzel dartut: „Ehova Verbum peren(ne)“ „Gottes 

Wort soll bleiben“. Wort und Sakrament, d.h. Verkündigung und Taufe, 

bzw. Abendmahl, das sind ja die Säulen des reformierten 

Gottesdienstes. Bei beidem geht es aber um das Eine: um Gottes Wort, 

einmal im hörbaren und einmal im sichtbaren Gewand. 

 
 
Orgel  

Und die Orgel? – Sie gehört 

zu beidem, denn sie dient ja 

auch beidem, dem 

hörbaren und dem 

sichtbaren Wort. Dabei gibt 

sie manchmal schlicht und 

einfach Antwort, auf die 

Predigt z.B. oder auf eine 

Lesung, sei es solo oder 

zusammen mit dem Gesang der Gemeinde. Die Orgel (und ihr Dienst) ist 
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also nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern mittragender Bestandteil 

des Gottesdienstes. Die Orgel in der Kirche von Igis hat aber auch noch 

ein Stück Geschichte zu erzählen. Schauen Sie sich das Instrument 

einmal etwas genauer an. In der barocken Verzierung über dem Mittelteil 

der Orgel sehen Sie ein Wappen. Es ist das Wappen der Familie von 

Salis. Die Orgel ist tatsächlich eine Stiftung der Salis, allerdings nicht an 

Igis, sondern an Seewis im Prättigau. Sie ist aber keine fromme Stiftung, 

sondern das Produkt einer politischen Intrige. Es gehörte zur Eigenart 

Graubündens, dass die Gemeinden das grösste Gewicht im Staat 

hatten, grösser als die „adligen“ Familien.  

 

Der Weg zum Einfluss führte darum meist über gut gesinnte Bürger. In 

Seewis, das zu Grüsch gehörte, gaben die Familien Sprecher und Ott 

den Ton an. Deshalb versuchten die Salis-Seewis einen eigenen 

Parteigänger ins Grüscher Bürgerrecht einzuschmuggeln, was die 

Sprecher und Ott natürlich verhindern wollten. Es kam zu einem ziemlich 

üblen Bestechungswettlauf zwischen den beiden Lagern, den die Salis-

Seewis schliesslich gewannen, indem sie das Versprechen einer neuen 

Orgel von Seiten ihrer Gegner mit dem Angebot einer noch schöneren 

Orgel übertrumpften. 1770 wurde sie vom oberschwäbischen Meister 

Johann Holtzhey gebaut und gestiftet von Johann Gaudenz von Salis-

Seewis, dem bekannten Dichter unter den Salis.  

 

So kam Seewis zu einer neuen Orgel 

und die Orgel zum Wappen der Salis-

Seewis. 130 Jahre tat sie getreulich 

ihren Dienst. Statt sie für teures Geld 

reparieren zu lassen, entschloss sich 

die Gemeinde, eine neue Orgel 

bauen zu lassen. Der beauftragte 
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Orgelbauer J. Metzler übernahm das alte Instrument und verkaufte es 

1922 nach Igis. Aus Platzgründen wurden Gehäuse und Werk verändert, 

1965 aber gab man dem Gehäuse wieder die ursprüngliche Grösse, 

indem die Orgel etwas vorgezogen wurde. Das Orgelwerk jedoch wurde 

von der Orgelbaufirma Mathys in Näfels völlig neu gestaltet. Die Orgel ist 

heute ein Schmuckstück der Kirche. Sie hat nur ein Manual mit sieben 

Registern, dazu einen Subbass im Pedalwerk. Trotz ihrer Kleinheit 

erfreut sie die Gemeinde mit einem fröhlichen Klang und tut sowohl als 

Solo- wie auch als Begleitinstrument bis zum heutigen Tag ihren 

wertvollen Dienst.  
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Eine Kirche, die nicht nur Geschichte erzählt 
 
Ein Gang durch und um die Kirche Igis ist wahrlich ein veritabler Gang 

durch die Geschichte. In erster Linie freilich ist sie seit Jahrhunderten der 

Ort, wo Gottesdienst gefeiert und das Evangelium verkündigt wird. Was 

sie noch besonders auszeichnet ist die Tatsache, dass sie seit 1532 dem 

reformierten Bekenntnis dient, d.h. nur 13 Jahre nach jenem besonderen 

Neujahrstag 1519, als Huldrych Zwingli seine erste Predigt im 

Grossmünster hielt und gleich mit der fortlaufenden Auslegung des 

Neuen Testament begann, womit er den Grundstein der Reformation in 

der Schweiz legte. In den Nachbargemeinden Untervaz, Zizers und 

Trimmis dauerte es noch fast 80 Jahre und mehr. Das ist nicht nur eine 

rühmliche Tatsache, sondern auch eine Verpflichtung; die Verpflichtung 

nämlich, zu unserem reformierten Glauben zu stehen und ihn mit Wort 

und Tat zu bezeugen. Für sich genommen ist eine Kirche ja bloss ein 

Gebäude, zum Ort der Gegenwart Gottes wird sie erst durch die 

Gemeinde, die sich in ihr versammelt, um sich auferbauen lassen zum 

Zeugnis von Gottes Liebe in Jesus Christus. Die Gemeinde ist ja, wie der 

Apostel Paulus sagt, der Leib Christi, 

die in Stellvertretung für Christus die 

Frohbotschaft von Gottes Liebe 

weitertragen soll. Der Gottesdienst in 

der Kirche ist also kein Ziel, sondern 

ein Start. Er endet nicht mit den 

Kirchenmauern, sondern rüstet uns 

aus für das was draussen auf uns 

wartet: der Alltag, die Welt. Da hinein 

sind wir gerufen, um mit unserem 

ganzen Leben Zeugen zu sein für 

Gottes Liebe.  
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Ich möchte deshalb schliessen mit dem Hinweis auf die Glocken, die ja 

zu jeder Kirche gehören. Sie sind es doch, die uns in schöner 

Bildhaftigkeit  zeigen, was unsere Aufgabe als Christen ist. Sie stehen 

gleichsam auf der Schwelle. Sie sind zwar in der Kirche, ihr Ruf aber 

geht weit, weit über die Kirche hinaus, dorthin, wo wir Menschen 

normalerweise sind: bei der Arbeit, beim Vergnügen, im Leiden und in 

der Not. Ursprünglich war es nur eine Glocke, die bereits eingangs 

erwähnte aus dem Jahr 1473, die kleinste, gestimmt auf den Ton h. 1731 

kam die zweite dazu, gestimmt auf fis. Die dritte, gegossen1921, 

gestimmt auf dis, war ein Geschenk der Bürgergemeinde und verringerte 

den grossen Tonabstand der beiden ersten. Die grösste Glocke, 

gestimmt auf gis, stiftete wiederum die Bürgergemeinde anlässlich der 

letzten Kirchenrenovation von 1972. Seitdem erklingt das vierstimmige 

Geläut am Sonntag und am Werktag und zeugt davon, dass es nicht nur 

den Stress des Alltags gibt, sondern auch jene fröhliche Gelassenheit, 

die wir uns nicht selber schaffen können, die uns vielmehr geschenkt 

wird von dem Gott, der uns liebt.  
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