
Friedensmuseum:  Zur Geschichte der Kirchenglocken in Meeder 
 

Im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) wurden die Rohstoffe knapp, aus denen man Waffen und 

Munition herstellte. Da besann man sich auf die Kirchenglocken im Land und 

beschlagnahmte sie für die Rüstung. In der Schulchronik von Meeder steht dazu folgender 

Eintrag:  

 

„Am 27.6.1917: Abnahme der großen und der Gemeindeglocke, erstere 27 Zentner, letztere 

5 Zentner. Tags zuvor Abschiedsfeier.“ 

 

1921 wurden zwei neue Glocken angeschafft. Im Jahr 1930 wurde eine neue große Glocke 

(1590 kg) von dem Ehepaar Schwanert gestiftet. Inschrift: „Im Krieg verloren - in Notzeit 

geboren - dem Glück erkoren!“  

 

Im Zweiten Weltkrieg (1939 – 1945) wurden die Kirchenglocken wieder beschlagnahmt, weil 

es an Rohstoffen fehlte. Dazu schreibt Pfarrer Werner Pürckhauer in seinem Buch: 

Kirchenkampf im Coburger Land, 1992, Seite 61/62 

 

„Eine Trauerbotschaft besonderer Art war es für die Gemeinde, als die Anordnung über die 

Abnahme der Glocken eintraf.  Am 20. April 1942 (Hitlers Geburtstag) wurden in Wiesenfeld 

die beiden größeren Glocken und in Meeder die mittlere Glocke abgenommen (Die kleine 

Glocke verblieb in Meeder), kurz darauf auch eine Glocke in Beuerfeld. Die Abnahme der 

großen Glocke in Meeder bereitete wegen ihres Gewichtes (1590 kg) Schwierigkeiten. Man 

hoffte schon, sie der Kirche erhalten zu können. Vom Landratsamt kam aber die Weisung, 

dass sie, nachdem kein geeigneter Flaschenzug zum Abnehmen vorhanden war, oben im 

Turm zerschlagen werden musste.  Als dies am 6. Oktober 1942 versucht wurde, gelang es 

mir,  bei den Arbeitern zu erreichen, dass man die Glocke nicht zerschlug, sondern vom 

Turm hinunterwarf. Wider Erwarten fiel die Glocke völlig unversehrt auf den Erdboden auf. 

Es entstand an ihr weder Sprung noch Schaden. Von vielen Leuten wurde dies als gutes 

Zeichen betrachtet. Die Glocke werde nicht sterben.“ Man sagte, die Glocke hat den Sturz 

überlebt. So werden auch wir diesen Krieg überleben. „Die Glocke stand noch lange Zeit am 

Bahnhof in Meeder und später in Großwalbur, bis sie von da weitergebracht wurde. ...“ 

 

Der Klöppel der großen Glocke verblieb damals in Meeder und befindet sich heute im 

Friedensmuseum.  

 

Am ersten Weihnachtstag 1953 bekam die Kirche in Meeder zwei neue Glocken. Sie wurden 

vom damaligen Pfarrer Heinrich Gerhardt geweiht. 

(Helmut Hofmann: Meeder in alten Bildern, 1986,  Foto Seite 39)  


