
 
 

Betzeitläuten am Morgen 
 
Für die kommende Kirchgemeindeversammlung (KGV) vom Montag 21. November 2022 liegen u.a. 
diese beiden Anträge von Daniel Thüring vor zur Diskussion und Beschlussfassung: 
 
C Antrag Betzeitläuten am Morgen 
 
1. Hiermit beantrage ich, das Betzeitläuten am Montag-Freitag neu auf 06.00 Uhr mit der Ave-

Glocke 3 festzusetzen. 
2. Am Samstag und neu auch am Sonntag wird um 7 Uhr Betzeit mit der Ave-Glocke 3 geläutet. 
 
Daniel hat diese Anträge ursprünglich zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 20. Juni 2022 
gestellt. Er hat sich jedoch bereit erklärt, die Behandlung nach dem Wunsch des Kirchenrats auf die 
kommende Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2022 zu verschieben. 
 
Wie viele sich erinnern werden, wurden die Zeiten des Betzeitläutens an Werktagen vor 6 Jahren 
anlässlich der KGV vom November 2016 von 6 Uhr auf 7 Uhr am Morgen verschoben. Daniel möchte 
dies also weitgehend rückgängig machen und auch das Betzeitläuten am Sonntagmorgen (wie es vor 
langer Zeit einmal war) wieder einführen. 
 

Übersicht Betzeit-
läuten am Morgen 

bis 2016 
(seit langer Zeit) 

2017 bis 2022 
(und aktuell) 

Gemäss Antrag ab 
2023 

Montag - Freitag 6 Uhr 7 Uhr 6 Uhr 

Samstag 6 Uhr 7 Uhr 7 Uhr 

Sonntag kein Geläut kein Geläut 7 Uhr 

 
Der Kirchgemeinderat möchte verhindern, dass alle paar Jahr die Diskussion zum Geläut erneut 
geführt und der Zeitpunkt des Geläuts umgestellt werden muss. Wie schon die Diskussionen im Jahre 
2016 gezeigt haben, stehen die veränderten Lebensgewohnheiten und die Bedürfnisse nach Ruhezeit 
(insbesondere jener der stark betroffenen Anwohner) dem Wunsch nach dem Erhalt der Traditionen 
in der alten Form hier diametral gegenüber.  
 
Der Kirchgemeinderat wünscht sich daher eine breite Diskussion schon im Vorfeld der KGV vom 21. 
November 2022 und hofft auf eine rege Beteiligung an der Versammlung. 
 
Man mag es bedauern, aber es ist eine Tatsache, dass das Läuten der Glocken heute für den grossen 
Teil der Bevölkerung zwar Heimatgefühle vermittelt, darüber hinaus jedoch wenig Bedeutung hat. 
Und auch viele, welche die Bedeutung noch kennen, nehmen das Läuten kaum oder selten wahr. 
Dies gilt umso mehr, als viele Wohnungen und Arbeitsplätze heute weit von den Kirchen entfernt 
sind, und der Lärm und die Alltagsgeräusche der nahen Umgebung das Läuten oft übertönen. 
 
Die Tradition des Betzeitläutens an sich ist bei uns unbestritten. Trotzdem muss abgewogen werden, 
in welchem Ausmass die Tradition gewahrt werden soll und wie weit die Ruhebedürfnisse vieler 
Einwohner dabei berücksichtigt werden können. Wo macht es Sinn, die Traditionen unverändert zu 
bewahren? Wo und in welchem Umfang sind Anpassungen an die aktuelle Zeit, das aktuelle Umfeld  
und im Hinblick auf die Zukunft längerfristig sinnvoller? 
 
Kirchgemeinderat Ettingen, Oktober 2022 


