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Grusswort des Präsidenten der Kirchenpflege
Es ist geschafft ! Am 19. April 2015 hat unser Diözesan
Bischof Vitus Huonder unsere renovierte Kirche feierlich eingeweiht.
Die Veränderungen und die neuen Akzente tragen
dazu bei, dass der Innenraum der Kirche wieder in
einem würdigen Kleid daherkommt.
Während der Planungs- und Entscheidungsphase
mussten wir oft zwischen Wunsch und Notwendigkeit
abwägen. Dass es dabei auch immer wieder zu längeren Diskussionen kam, ist ja wohl verständlich.
Ausgelöst wurde das Projekt zur Renovation unserer
Kirche durch die Erfahrung, dass die Wände und die
Decke der Kirche sich nach einem Neuanstrich jeweils
sehr schnell wieder mit einem hartnäckigen grauen
Schleier überzogen. Es war klar, dass sich eine Verbesserung dieser Situation nur mit sorgfältigen Abklärungen der Ursachen und einer gründlichen Renovation verbessern liess.
Wir sind überzeugt, dass wir die Kirche basierend auf
dem heutigen Wissensstand in vernünftigem und vertretbarem Umfang so renoviert haben, dass sie auch
über die nächsten Jahrzehnte noch Freude bereitet
und den Anforderungen entspricht.
An dieser Stelle ist den verschiedenen Akteuren,
die zur gelungenen Renovation unserer Kirche beigetragen haben, zu danken. Angefangen bei der Baukommission mit Helen Jud, Gianna De Salvador, Martina
Stoschik, Ruedi Gut, Joseph Schifferle, Brian Venzin,
Carmine Zariello, Jörg Gross, Martin Puthiyedathe und
Pfarrer Benignus Ogbunanwata. Natürlich auch dem

Architekten-Team von Herrn Peter Fässler und deren
Bauleiterin Frau Barbara Sell. Sie war über die gesamte
Bauzeit Ansprechperson und musste so allerlei Notfälle aufnehmen, behandeln und lösen. Dann unser
Bauberater Herr Pierre Ilg, der insbesondere auch für
die Begleitung des Gestalter-Wettbewerbes und Ausgestaltung der Details des liturgischen Mobiliars zuständig war. Aus einem Trio, welches am Gestalterwettbewerb teilnahm, hat die Baukommission Herrn
Frédéric Dedelley aus Zürich ausgewählt. Seine grosse Erfahrung in der Raumgestaltung und Gestaltung
von liturgischen Einrichtungen war ausschlaggebend
für seine Wahl. Mit bravourösem und engagiertem
Einsatz hat Herr Dedelley diese komplexe Aufgabenstellung geplant und ausgeführt. Es war nicht immer
einfach, die vielen Wünsche in den Kontext der Gesamtgestaltung zu integrieren. Daher auch grossen
Dank an ihn für seine geduldige und offene Zusammenarbeit.
Und dank der grossen unbürokratischen Bereitschaft
unserer reformierten Kollegen aus Pfungen, die uns
Gastrecht über die gesamte Renovationszeit in ihrer
Kirche gewährten, konnten wir unseren Gottesdienst
weiterhin in Pfungen und in einer Kirche aufrechterhalten. Weiteres Gastrecht erhielten wir auch von der
Reformierten Kirche für die Erstkommunion und der
Katholischen Kirche Wülflingen für die Firmung.
Zum Schluss möchten wir allen Handwerkern für Ihr
Engagement an dieser Renovation ganz herzlich danken und mögen diese Ausführungen auch für die
Zukunft in positiver Erinnerung bleiben.
Patrick Fischer, Präsident der Kirchenpflege
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Die Kirche als Haus Gottes

«

Mein Haus soll ein Haus des Gebets
sein für alle Völker (Mk 11.17)

»

Natürlich wissen wir, dass Gott überall ist und sich
nicht in eine Kirche einsperren lässt, dennoch ist die
Kirche ein besonderer Ort der Begegnung, sowohl
unter Pfarreiangehörigen als auch allen andern, die
sich darin aufhalten. Die Kirche ist vor allem ein Ort
des Gebetes. Daher bleibt unsere Pfarrkirche tagsüber sowohl für private als auch für Gemeinschaftsgebete offen, ausser dass man sie aus bestimmten
Gründen schliessen muss.
In die Kirche trägt man seine Sorgen, sein Leid und
seinen Kummer, aber auch seine Dankbarkeit vor
Gott, der ein Herz und ein Ohr für alle und alles hat. So
gibt es Menschen die täglich die Kirche aufsuchen,
sei es auch nur für ein paar Minuten. Sie legen ihr
Tageswerk und das, was nicht gelungen ist, in die
Hände Gottes. Es ist vermutlich die spezielle Atmosphäre einer Kirche, welche die Besucher dazu einlädt. So erklärt sich, warum bei einer Renovation auf
ganz bestimmte, verschiedene bauliche Gesetzmässigkeiten Rücksicht genommen werden muss. Es soll
sich jedermann darin wohl fühlen, sich besinnen
und sich auf die Zwiesprache mit Gott konzentrieren
können.
Unsere neu renovierte Kirche ist jetzt einladender,
heller und stimmiger. Sie lässt den Besucher ohne
abzulenken im Gebet verharren. Es ist mir bewusst,
dass man nicht jedermanns Geschmack treffen und
allen Bedürfnissen einzelner Mitglieder unserer Pfarrei
gerecht werden konnte. Ich bin aber froh, dass die
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Gemeinde die Gelegenheit über die Renovation abzustimmen wahrgenommen und so ihr Mittragen bekundet hat.
Als Pfarrer weiss ich das Engagement und den Einsatz
auch früherer Behörden und Gremien sehr wohl zu
schätzen. Ich kann auch verstehen, wenn Mitglieder
unserer Pfarrei Mühe mit der neuen künstlerischen
Ausgestaltung haben. Sie werden, so hoffe ich, sich
bald an das Neue gewöhnen und es mit der Zeit lieb
gewinnen. Als Gemeinde haben wir auch die Verpflichtung, dieses Haus Gottes für die nächste Generation zu erhalten und in gutem Zustand weiter zu
geben, so wie dies unsere Vorfahren ebenfalls getan
haben.

Ort, wo wir miteinander singen und Gott loben, sei
es durch die gelegentliche musikalische Mitwirkung
einzelner Pfarreimitglieder, ausgebildeter Sänger
oder Instrumentalisten und unserer festangestellten
Organisten. Sie alle tragen zu einer würdigen Feier im
Hause Gottes bei. Sankt Augustinus sagt uns, « Wer
gut singt, betet zweimal », so freuen wir uns weiter-

hin auf eine Gemeinde, in der gesungen wird, denn
dies ist eine besondere Art des Gebetes. Im Haus
Gottes werden die sieben Sakramente gespendet
und speziell gefeiert. Wir wünschen auch, dass sich
alle bei uns daheim fühlen und den Weg zu uns finden. Die Sakramente zeigen auch eine Gemeinde,
die auf dem Weg ist, und zwar von der Taufe bis zum

Wenn wir uns im Gebet, im Singen, im Feiern und im
Brotbrechen versammeln, so wird deutlich, dass es
sich nicht um ein privates Haus handelt, sondern
dass hier der besondere Ort ist, wo wir am Tisch des
Herrn Leib und Blut Christi miteinander teilen. So erfahren wir im Hause Gottes eine ganz besondere
Gemeinschaft mit all denen, die getauft sind und sich
zu dieser Gemeinschaft bekennen. Und daher spielt
es auch keine Rolle, ob jemand gross oder klein, ob
Mann oder Frau ist. Auch ist es unwichtig aus welchem Teil der Erde jemand stammt. Wir alle sind
Brüder und Schwestern im Glauben und versammeln
uns, um Gott für seine Güte zu danken. Ein Haus
Gottes ist ein Ort, wo Verzeihung und Vergebung
möglich ist, wo niemand perfekt sein muss und wo
alle Stärken und Schwächen haben. Wir alle machen
Fehler, darum hofft man in der Kirche Menschen zu
begegnen, die einander vergeben können, um einen
Neuanfang zu ermöglichen. Die Kirche ist auch ein
7

mente machen diese Liebe im Leben einer Pfarrei
konkret. Besonders drückt sie sich in der sogenannten
Nächstenliebe aus. Wir lernen mit anderen zu teilen,
egal mit wem, oder woher man stammt. So sind die
Kollekten und alle anderen Spenden, die von Herzen
kommen, Zeichen der Liebe Gottes, die wir Menschen am Rande der Gesellschaft zukommen lassen.
So erfahren Menschen in Not und im Leid, in Krieg
und bei Naturkatastrophen diese Liebe durch uns. Für
mich ist die freiwillige Mitarbeit und das Engagement in unserer Gemeinde ebenfalls ein schönes
Zeichen der Nächstenliebe.

Tod. Wir stehen einander in jeder Lebensphase und
Situation bei, und Gott spendet seine Gnade dazu.
Die Einweihung dieses Gotteshauses am 19. April
2015 macht es deutlich. Die aufwendige Zeremonie
der Einweihung ist ein Zeichen dafür, wie wertvoll
eine Kirche ist. Ein Haus Gottes ist wie eine « spirituelle Tankstelle », d.h. ein Ort, den wir schätzen und
der für uns wertvoll ist. Denn im Alltag kann es vorkommen, dass wir uns wie ausgelaugt fühlen und
eine grosse innere Leere verspüren. Dann sind wir
froh, wenn wir diesen inneren Zustand im Haus Gottes
wieder aufladen können, besonders im Gebet, im
Hören des Wortes Gottes und im Empfang der Sakra8

mente. Schön ist es auch, wenn in der Kirche Hass
und Segregation keinen Platz finden. Schon beim Betreten dieses Haus erinnert uns das kleine rote Licht
über dem Tabernakel, dass wir uns hier an einem besonderen Ort aufhalten. Das liturgische Mobiliar, die
Wahl der Farbe, die Beleuchtung und die Lichtdekoration hinter dem Altar wurden von den Künstlern so
konzipiert, dass jeder das Gefühl von Besinnung erfahren und uns der Aufenthalt im Haus Gottes sofort
vermittelt wird. Kirche ist auch ein Ort der Liebe. Wir
erfahren zuerst die unermessliche Liebe Gottes, die
immer um uns besorgt ist. Und dort, wo wir seine
Liebe erfahren, dort sollte auch das Bedürfnis, die
Liebe mit anderen zu teilen entstehen. Die Sakra-

Die Kirche ist auch ein Ort der Begegnung, und
zwar nicht nur der Begegnung mit der Dreifaltigkeit,
sondern auch der Ort, wo sich viele Generationen und
Nationen, ja diversen Kontinente treffen und zum
einen Volk Gottes werden. Und in diesem Haus müssen Kinder genügend Platz haben. Besonders die
Kinder und die Heranwachsenden sind es ja, welche
Jesus als Beispiel für das Reich Gottes immer wieder

hervorhebt ! So hoffen und wünschen wir uns, dass
unsere Jugend den Weg zur Kirche und in unsere
Gemeinschaft finden möge. Umgeben von neun politischen Gemeinden und somit auch reformierten Mitschwestern und Mitbrüdern im Glauben, ist es für uns
selbstverständlich, den Weg der Ökumene zu gehen.
Wenn die Kirche in erster Linie ein Haus des Gebetes
ist, so sollte es auch Selbstverständnis sein, uns darin
entsprechend zu benehmen. Jeder soll immer die
Möglichkeit haben den Dialog mit Gott zu führen.
Ich danke allen Mitgliedern unserer Pfarrei, welche
sowohl in der Vergangenheit, aber auch heute noch
alles tun, damit unsere Kirche ein Ort des Gebetes und
der Begegnung ist und bleibt. Möge Gott sie tausendfach belohnen und segnen
Amen.
Pfr. Benignus Chukwunedum Ogbunanwata
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Bericht des Präsidenten der Baukommission
Baukommission
Nach der Konstituierung der Baukommission wurde
am 23. 09. 2011 die erste Sitzung einberufen. Die
Baukommission setzte sich aus folgenden Personen
zusammen : Helen Jud, Gianna De Salvador, Martina
Stoschik, Joseph Schifferle, Carmine Zarriello, Ruedi
Gut, Pfarrer Benignus Ogbunanwata sowie Brian Venzin, welcher das Präsidium übernahm. Ab 19. 3. 2013
trat auch noch Patrick T. Fischer der Baukommission
bei. Da Brian Venzin gleichzeitig noch als Kirchenpflegepräsident amtete, übergab er das Präsidium der
Baukommission per 30. 6. 2013 an Patrick T. Fischer.
Für die neue Legislaturperiode 2014 – 2018 wurden die
beiden neuen Kirchenpflegemitglieder, Jörg Gross
und Martin Puthiyedathe, in die Baukommission aufgenommen und Carmine Zariello trat zurück.
Am 7. Mai 2012 wählte die Baukommission Herrn
Pierre Ilg als Bauberater und am 5. Oktober 2012
Herrn Peter Fässler als Architekt.

Baukredit
An der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2012 beantragte die Kirchenpflege ein Vorprojekt für die vorgesehenen Renovationen in der Höhe
von CHF 50ʼ000.– zur Annahme. Diesem Kredit wurde
zugestimmt, wie auch dem Projektierungskredit, welcher am 16. Juni 2013 in der Höhe von CHF 130ʼ000.–
zur Abstimmung kam. Am 19. Januar 2014 war es
dann soweit, dass die Kirchgemeinde über den Baukredit abstimmen konnte. Ein konkretes Projekt
konnte vorgestellt werden und der Antrag für den
Ausführungskredit von CHF 1ʼ535ʼ000.– wurde von den
anwesenden Mitgliedern gutgeheissen.
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Ausführung
Der zentrale Diskussionspunkt der Kirchenrenovation drehte sich nicht in erster Linie um das Ja oder
Nein sondern eher über das Wie. Offenkundig waren
insbesondere die verschmutzten Wände. Weitere
andere Mängel veranlassten die Kirchgemeinde tiefere Abklärungen über eine umfassende Innenrenovation aufzunehmen. Gleichzeitig wurde die Liste mit
den Wünschen, Ideen, Anforderungen an die Kirchenrenovation, welche mit den Mitgliedern der Kirchgemeinde im Jahre 2007 zusammen erstellt wurde,
konsultiert um sie in die geplante Renovation zu integrieren. Diese Liste beinhaltet über 40 Punkte so
unter anderem rollstuhlgängiger Eingang, Beleuchtung, Lautsprecher, Bodenheizung, Lüftung, Wandteppich, Empore, Liturgische Einrichtungen, Orgel,
usw. Die Baukommission wurde mit der Priorisierung
dieser umfangreichen Liste ein erstes Mal auf die
Probe gestellt. Nach einer längeren Findungs- und
Planungsphase konnten die Ausführungen wie vorgesehen realisiert werden. Natürlich gaben einige
Punkte Anlass zu Diskussionen und die verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse wurden soweit wie
möglich aufgenommen und berücksichtigt. Ein bedeutender Diskussions- und Entscheidungspunkt betraf das liturgische Mobiliar. Nach längerem hin und
her entschied man sich auch hier neue Akzente zu
setzen und den Chorraum mit neuem Mobiliar zu gestalten.
Während den Bauarbeiten tauchten immer wieder
Details auf, die vor Ort mit der Bauführung, Unternehmern und Baukommission besprochen und festgelegt werden mussten, beispielsweise der Standort
und die Form der Schirmständer, der rollstuhlgängige

Von links: Guido Aregger, Präsident der Kirchenpflege
und Pfarrer Andreas Goerlich von der reformierten
Kirche beglückwünschen Patrick Fischer, Präsident
der Kirchenpflege und Pfarrer Benignus Chukwunedum
Ogbunanwata von der röm. kath. Kirche

Haupteingang oder dann der Vorhang des Beichtstuhles. Etwas emotionaler wurde es um die Frage
der Erhaltung des Wandteppichs. Die Baukommission
und Kirchgemeinde entschieden, diesen zu entfernen
und aufzubewahren. Die kantonale Denkmalkommission hingegen befand, dass dieser restauriert und wieder aufgehängt werden sollte. Nach einer Ankündigung eines Rekurses unsererseits, wurde eine Sitzung
bei den Vertretern der Denkmalpflege einberufen, an
welcher unsere Argumente für die Entfernung nochmals dargelegt wurden. Wir legten dabei Wert darauf,
dass wir den Wandteppich nicht etwa entsorgen,
sondern entfernen und aufbewahren möchten um für
die neue Gestaltung der liturgischen Einrichtung
grössere Entfaltungsmöglichkeiten bieten zu können.
Schliesslich wurde unserem Begehren entsprochen
und der Wandteppich ist nun gereinigt und im Dachgeschoss des Pfarrhauses aufbewahrt. Diese Auseinandersetzung hatte zur Folge, dass die definitive Entscheidung über die Gestaltung des Chorraums später
als geplant gefällt und somit die Vergabe des künstlerischen Schmucks ebenfalls verspätet in Auftrag gegeben werden konnte. Die Renovation konnte anfangs
November 2014 abgeschlossen und am 16. November
2014 der Betrieb der neu renovierten Kirche in einem
feierlichen Rahmen aufgenommen werden. Die offizielle Einweihung der Kirche mit dem künstlerischen
Schmuck im Chorteil wurde dann definitiv auf den
19. April 2015 festgesetzt.

Finanzen
Während der Bauphasen tauchten hin und wieder
unerwartete technische Probleme auf, die innert
nützlichster Frist besprochen und gelöst werden
mussten. Wohl waren es keine grundsätzlichen Fragestellungen, aber wie so oft bei Umbauten, ergaben
sich Duzende von kleinen Überraschungen. Bei den
Entscheidungen zusätzliche Ausführungen in Auftrag
zu geben, war uns der finanzielle Überblick wichtig.
Dank den periodischen Zwischenbilanzen, welche
vom Architekten seriös und konsequent übermittelt
wurden, waren wir jederzeit auf dem neuesten Stand
der Bauabrechnung.
Der Gesamt-Kredit mit allen Vor- und Planungsarbeiten betrug CHF 1ʼ715ʼ000.– und effektiv abgeschlossen
werden konnte mit dem Betrag von CHF 1ʼ704ʼ769. 62.
Somit lagen wir 0.6 % unter dem Voranschlag.
Patrick Fischer, Präsident der Baukommission
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Unsere Kirche im Laufe der Zeit
Schon vor dem Jahre 1000 stand in Pfungen eine
kleine, St.Pirmin geweihte Kirche, bis an ihrer Stelle
nach der Reformation am selben Ort 1649 eine
grössere gebaut wurde, die heute noch steht.
1850 zogen die ersten sechs Katholiken seit der
Reformation nach Pfungen. Mit der Industrialisierung
nahm in den folgenden Jahrzehnten die Zahl der
katholischen Gastarbeiter aus der Ost- und Zentralschweiz, aber auch aus dem katholischen Ausland
kontinuierlich zu. Vorerst wurde die katholische Bevölkerung von Bülach aus betreut. Daher war es
auch verständlich, dass der Pfarrer von Bülach, als er
den Bischof um einen neuen Vikar bat, den Wunsch
äusserte, der neue Vikar solle auch velofahren können.
Im Jahr 1895 wurde in Pfungen eine Seelsorgestation errichtet und am 8. November 1896 die erste
Hl.Messe gefeiert. Die katholischen Gottesdienste
fanden bis zum Bau der Kirche St. Pirminius zunächst
in einem Saal in der Decken- und Tuchfabrik Pfungen,
später in der Wirtschaft Sternen statt.
Der 1896 gegründete Katholische Männerverein Pfungen-Neftenbach trieb die rasche Entwicklung der
Seelsorgestation zu einer eigenständigen Pfarrei mit
eigenem Gotteshaus zügig voran.
Im Herbst 1899 übertrug « der Hochwürdige Bischof
in Chur zur grössten Freude aller Katholiken von Pfungen-Neftenbach Hochw.Herrn Pfarrer Joseph Ester von
Heilbronn die Pastoration. » An der ausserordentlichen
Versammlung des Vereins vom 19. 11. 1899 sagt dieser
unter anderem : « lch bin gekommen, um eure Kinder
zu unterrichten und zu guten Christen heranzubilden.
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lch bin ferner gekommen, Euch die Sakramente zu
spenden. Ferner bin ich gekommen, Euch ein Gotteshaus zu bauen … »
Bald begann man in Pfungen für eine neue Kirche
Geld zu sammeln.
Man gründete im Dezember 1899 einen Sammelverein.
Im Protokollbuch des oben erwähnten Katholischen
Männervereins steht unter anderem : « …Genannter
Verein hat den Zweck, für unseren Kirchenbau etwas
Geld zusammen zu bringen. Um jedem Mitglied leicht
zu gestalten, sein Schärflein beizutragen, ist in den
Statuten ein Monatsgeld von 20 - 50 Rappen vorgesehen. Es sollen Sammellisten angefertigt werden von
je 10 Personen, welche von einem Sammler oder
Sammlerin den Einzug gemacht werde und soll der
Betrag an den Cassier der Baukommission abgegeben
werden … »
Am 6. Juni 1900 schloss man mit Baumeister Caspar
Wachter-Germann, Winterthur, einen Vertrag zur Ausführung des Kirchenbaus und des Pfarrhauses nach
den Plänen des Luzerner Architekten Johann Meyer.
Am 1. Januar des Jahres 1901 wurde im Pfarrsaal
der erste Gottesdienst gefeiert und an Pfingsten des
gleichen Jahres war die Kirche so weit gebaut, dass
sich die Gläubigen von da an in diesem Raum zur
Feier der Heiligen Messe einfinden konnten.
Zwar fehlten noch der Hochaltar, der übrigens ein Jahr
später gestiftet wurde, die Orgel, die Kirchenbänke
usw., aber die Freude unter den Gläubigen war sehr
gross.

Ein pikantes Detail aus einem weiteren Protokoll des
Männervereins möge aufzeigen, dass bestimmte
Sorgen offensichtlich schon früher bekannt waren.
So steht da am 17. März 1901. « Da wir etwa in zwei
Monaten unsere neu erbaute Kirche beziehen können,
sollen wir unseren Seelsorgern Freude bereiten durch
fleissigen Besuch des Gottesdienstes. »
Pfungen, Neftenbach und Dättlikon gehörten damals
zur Pfarrei. Die übrigen Gemeinden kamen erst 1902
dazu.
Im gleichen Jahr wurde St. Pirminius vom Bischof
von Chur zu einer selbständigen Pfarrei erhoben und
von der Pfarrei Bülach abgetrennt.

St. Pirminius in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Die Rechnungsstellung über die Gesamtbausumme
von Fr. 74ʼ433.90 erfolgte am 25. Januar 1902.
Es dauerte noch einige Jahre, bis die Kirche vollständig ausgestattet war. Nach und nach wurden der
Altar errichtet ( Baumaterial aus Schaffhausen und
Brixen im Südtirol ), die Kirchenbänke sowie die
Kommunionbänke geliefert, Beichtstuhl und Kanzel
montiert. Die erste Orgel kam von Lommis ( TG ) und
wurde im Sommer 1901 aufgestellt. 1903 musste
schon das alte Glöcklein aus dem 16. Jahrhundert
ersetzt werden, weil es « müde geworden » war. Im
Sommer 1907 führte man die Malerarbeiten aus.
Am 8. August 1907 endlich weihte der Bischof Johannes Fidelis Battaglia von Chur die kleine Kirche « ad
honorem Sancti Josephi et sancti Pirminii » ein.
1915 wurde der Chor mit zwei Seitenaltären ergänzt.

So sah es in unserer Kirche um 1940 herum aus

Wie ging es nun in den folgenden Jahrzehnten weiter ?
Eine erste Gebäuderenovation fand bereits 1926
statt. Es ging vor allem um Reparaturen des undichten Daches und der Folgeschäden. Gemäss der
immer noch erhaltenen Bauabrechnung beliefen
sich die gesamten Kosten inkl. Architekten-Honorar
13

auf Fr. 4ʼ874.05, immerhin um Fr. 25.95 tiefer als
budgetiert. Das waren noch Zeiten, nicht wahr ?

Zahlreich waren die Pfarreiangehörigen, die am Pirminsfest im November 1978 die neuen Räume besichtigten und am Festgottesdienst teilnahmen. Der
Abt von Disentis, Viktor Schönbächler weihte den
neuen Altar.

1947 bekam der Dachreiter eine neue, auf das Geläut der reformierten Kirche abgestimmte Glocke.
In den Jahren 1961 / 62 erfuhr der Bau wesentliche
Veränderungen, die Pfarrer von Euw wie folgt beschreibt : « Die Kirche, die bisher so reizvoll kitschig mit
Bildern, Balustraden und Altärchen vollgestopft war,
erlebte ihren katholischen Bildersturm. Die Heiligen aus
Gips wanderten in den Estrich und dienten einmal einer
Filmgesellschaft als frommes Dekor. Es entstand ein
liebenswürdiges Kirchlein, nüchterner und schlichter
als bisher, mit Holzplastiken und Reliefs. » Diese Renovation und « Purifizierung » fand unter der Leitung des
Architekten Otto von Rotz, Cham, statt. Besonders
zu erwähnen ist, dass bei diesem doch ziemlich radikalen Eingriff die beiden Emporen links und rechts
vom Chor mittels vergipster Pavatex-Platten abgedeckt wurden.

St. Pirminius nach der grossen Renovation 1961 / 62
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1997 / 98 war es wieder so weit. Unter der Leitung
von Architekt Walter Hollenstein wurden verschiedene Renovationsarbeiten ausgeführt wie Sanierung
der Aussenfassade und der Fenster, Isolation der

Kirchendecke, Orgelrenovation, Neugestaltung des
Vorplatzes. Seither erstrahlte die Kirche über Jahre
in neuem Glanz und verbreitete auch im Innern eine
Atmosphäre der Ruhe und der Freude.
Hanspeter Isenegger
nach Recherchen von Alois von Euw, Pfarrer in St. Pirminius
1964 bis 1977, und Robert Jetzer, Mitglied der Kirchenpflege
1967 bis Juni 1987, ab April 1974 deren Präsident

Nach der gründlichen Renovation von 1961 / 62

Im Spätherbst 1964 erklang in St. Pirminius zum
ersten Mal die « neue » Orgel, die von der reformierten
Kirchgemeinde Pfungen abgetreten worden war.
1977 / 78 drängten sich grössere Sanierungen auf. Mit
dem Umbau wurde Architekt Alfred Noser betraut,
für die künstlerische Gestaltung zeichnete der Bildhauer Werner Jans verantwortlich, der seinen Malerkollegen Ernst Egli beizog. Der Chor wurde ganz neu
gestaltet, sowohl in baulicher wie auch in künstlerischer Hinsicht. Die beiden Chorgalerien stellte man
wieder her. Bei der Empore wurden schöne, ursprüngliche Elemente zu neuem Leben erweckt. Auch das
Pfarrhaus erfuhr einige Änderungen. So musste unter
anderem das Treppenhaus abgebrochen und ein
neues gebaut werden. Neu war auch die Mediathek
im Estrich, die seither als Gemeinschaftsraum für
verschiedene Anlässe wie Sunntigsfyr für Primarschüler bis zur 3. Klasse, Elternabende, Firmkurse,
Vorträge usw. genutzt wird.

Der Chor von St. Pirminius nach der umfassenden Renovation 1977 / 78

15

Wahl des Architekten und des Gestalters

Bericht des Architekten

Die Planung und Ausführung einer Sanierung der
unter kantonalem Denkmalschutz stehenden Kirche
St. Pirminius in Pfungen erforderte die Wahl eines auf
Kirchensanierung spezialisierten Architekturbüros.
Eine Planungskommission, bestehend aus Mitgliedern der Kirchenpflege und unter der Leitung eines
Architekten in der Funktion als Bauherrenberater,
verfasste ein Pflichtenheft und einen Kriterienkatalog
für die Vergabe der Architekturarbeiten. Von den vier
zur Submission eingeladenen und spezialisierten
Büros obsiegte Fässler und Partner AG aus Zürich.
Entscheidend für die Vergabe der Planungs- und
Ausführungsarbeiten waren die weitreichende Erfahrung bei vergleichbaren Bauaufgaben und von Sanierungen denkmalgeschützter Objekte sowie ein ausgewiesenes Kosten- und Materialbewusstsein für historische Bauten.

Die Kirche vor der Sanierung
Die Kirche St. Pirminius wurde 1900 mit sehr knappen
Geldmitteln im Stile der Neugotik erbaut. Das zusammengebaute Pfarrei- und Kirchengebäude lässt
an die zahlreichen Schul- und Bethäuser des 18. Jh. im
Kanton Zürich erinnern ( z.B. Bethaus Wiedikon in
Zürich ). Als ich die Kirche Pfungen zum ersten Mal im
Inneren sah, war ich zuerst erschrocken : Eine einfache
Hallenkirche, wenige Reste aus der neugotischen
Bauzeit, schmucklose Wände und Decke, ein langfransiger Wandteppich in der Chormitte, kindlich-naive
Malereien an den Fensterleibungen und eine archaische, massive liturgische Ausstattung im Chorbereich.
Das gesamte Innere war mit einem starken Schmutzoder Grauschleier überzogen. Der Wunsch nach einer
Sanierung wurde mir sofort klar. Aber was war die Zielvorstellung, wie soll diese Kirche neu gestaltet werden,
wie kann neu wieder ein festliches Gotteshaus, wie ein
Treffpunkt der Gemeinde werden ? Wie können Gemeindemitglieder sich hier wieder wohl fühlen ?

Die Einrichtungen sowie die Licht- und Raumgestaltung, war eine weitere, separate Bauaufgabe, für
die ein Innenraumgestalter evaluiert werden musste.
Für diese konzeptionelle, anspruchsvolle Arbeit wurden mittels eines Submissionsverfahrens drei Architekten bzw. GestalterInnen eingeladen, Entwurfsvorschläge für die Neugestaltung des Innenraumes
auszuarbeiten und persönlich zu präsentieren. Eine
Fachjury, zusammengesetzt aus drei Mitgliedern der
Kirchenpflege, einer Vertreterin der kantonalen Denkmalpflege, einem unabhängigen Kunstsachverständigen, dem Architekten und dem Bauherrenberater,
erarbeiteten ein Wettbewerbsprogramm und einen
Anforderungskatalog über die zu erbringenden Leistungen der Teilnehmer. Frederik Dedelley, Möbeldesigner und erfahrener Kirchenraumgestalter erhielt
einstimmig den Zuschlag für die Weiterbearbeitung
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seines Kirchenraumentwurfes. Sein Vorschlag überzeugte durch eine konsequente und sorgfältige Ausformulierung der verschiedenen liturgischen Einrichtungen, wie u.a. Altar, Tabernakel, Ambo, Sedilien,
Kreuz mit Korpus, Weihwassergefäss und einem Taufbecken. Die Einrichtungen sind zeitgenössisch und
nehmen gleichzeitig auf respektvolle und zurückhaltende Weise Bezug zum vielschichtigen historischen Kontext der Kirche. Nebst der stringent gestalteten ‹ Möbelfamilie › überzeugte der Vorschlag für die
Schaffung einer Lichtskulptur im Chorbereich, die in
intensiver und engagierter Zusammenarbeit mit der
Künstlerin Madleina Lys entwickelt wurde.
Das gute Resultat der erfolgreich durchgeführten
Sanierungsarbeiten an Kirche und Innenraum bestätigen die hohe fachliche und persönliche Kompetenz des ausführenden Architekten Peter Fässler und
dessen Mitarbeiterin Barbara Sell sowie des Raumgestalters Frederik Dedelley.
Pierre Ilg, dipl. Architekt ETH SIA, Bauberater

In welchem Style sollen wir bauen ?
Der grosse Architekturtheoretiker Heinrich Hübsch
( 1795 bis 1863 ) hat 1828 seine architekturtheoretische Schrift « In welchem Style sollen wir bauen ? »
heraus gegeben. Er zeigt mit dieser Frage zu Beginn
des Historismus auf, dass neu nicht nur alle Stilformen erlaubt, sondern gar erwünscht sind. In der
kath. Kirche Pfungen wurde vom damaligen, sehr
bekannten Kirchenbauarchitekten Johann Meyer
( 1820 bis 1902 ) – wie meist für Kirchen – der gotische
Baustil gewählt, heute Neugotik genannt.
In welchem Stile soll nun umgebaut und saniert
werden ? Soll die Kirche renoviert ( modernisiert ), res-

tauriert ( in den originalen Zustand zurück versetzt )
oder lediglich saniert ( im heutigen Stil belassen ) werden. Diese Frage hat mich, als planender Architekt,
lange und intensiv beschäftigt :
•W
 ie wäre eine Rückführung, eine Restaurierung
in den neugotischen Baustil glaubhaft möglich ?
•W
 äre ein Belassen der modernisierenden Renovation von 1978 sinnvoll und vertretbar ? oder
•S
 oll die Kirche mit einfachen gestalterischen
Mitteln die neugotische Formensprache aufnehmen
und neu interpretieren ?
Als erste Massnahmen liess ich Sondierungen nach
früheren Malereien und Farbfassungen durchführen.
Der Befund, dass bei den früheren Renovationen der
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Aber massgebend ist hier nicht der planende Architekt, ja nicht einmal die zahlende Kirchgemeinde –
massgebend ist die Denkmalpflege des Kantons
Zürich, als wichtige Hüterin der kantonalen Schutzobjekte und damit auch der Kirche Pfungen. Der
Denkmalpflege war wichtig, dass auch die Renovation von 1978 als Zeitzeuge erhalten bleibt, wenn
möglich mit den Malereien und dem Wandteppich
des Malers Ernst Egli ( 1912 bis 1999 ). Da auch die
Baukommission aus Kostengründen wenig Begeisterung für eine Restaurierung der Kirche aufbringen
konnte, wurde dieses Konzept der Rückführung, aber
auch die Neuinterpretation der Neugotik, fallen gelassen und man konzentrierte sich gemeinsam –
Denkmalpflege, Baukommission und Architekt auf
eine Sanierung der Kirche im Stile von 1978 mit Belassung der Malereien an den Fensterleibungen, neuem liturgischen Mobiliar und einer Neugestaltung des
Chores anstelle des Wandteppichs von Ernst Egli.

Verputz an Wänden und Decke nicht erneuert wurde
und damit noch alle Fassungen und Malereien mindestens in Teilen vorhanden waren, stimmte mich
optimistisch für eine Restaurierung. Die noch vorhandenen Schablonenmalereien an der Chorwand, das
Deckengemälde im Chor und die einfachen Zierfriese
um Fenster und Türen machten mir Mut. Mit den übrigen originalen Bauteilen wie Empore, Bankdoggen,
Beichtstuhl, Türen und Fenstern – und eben den gefundenen Malereien könnte doch die neugotische
Kirche wieder hergestellt werden.
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Bauphysikalische Probleme
Auslöser für die Innensanierung der Kirche Pfungen
waren die starken Verschmutzungen an Wänden und
Decke, die trotz mehreren Neuanstrichen seit der
Renovation von 1978 immer wieder neu aufgetreten
sind. Da diese Verschwärzung hauptsächlich durch
Heizbetrieb und Lüftung, etwas weniger vom Gebrauch
der Opferkerzen und vom Anstrichmaterial der Innenwände und Decke enstehen, wurden umfangreiche
Messuntersuchungen durchgeführt. Die Messresultate
zeigten :
• Die Bodenheizung ist sehr träge, die Aufheiz- und
Absenkzeiten der Heizung sind so hoch, dass eine
Beheizung der Kirche nur während den benutzten

Zeiten nicht möglich ist. Die Kirche wird praktisch
Tag und Nacht und somit über die ganze Woche
hindurch beheizt.
• Die Kirche muss im Handbetrieb gelüftet werden.
Damit ist eine kontrollierte Lüftung nicht möglich,
die Luftfeuchtigkeit wegen der zu starken, resp.
zu langen Heizzeiten zu tief.
• Die Kunststoff-Dispersionsanstriche an Wänden
und Decken verunmöglichen eine Feuchtigkeitsaufnahme über die Wände und die Schmutzpartikel
bleiben an den kalten Wänden haften.

Hier kann nur ein neues, rascher reagierendes Heizsystem Abhilfe schaffen. In Zusammenarbeit mit dem
Bauphysiker wird eine neue Wärmeverteilung in der
Kirche geplant und eingebaut : Radiatoren unter den
Sitzbänken. Die Bankradiatoren und die Lüftung wird
neu über einen, speziell für Kirchen entwickelten
Computer und Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
gesteuert. Als Zugabe kann mit dieser Steuerung
auch das Licht, die neue Akustikanlage, die Glocken
und die Türschliessung einfach eingegeben, gesteuert
und automatisiert werden.

Die neu-alte Kirche Pfungen
Die Kirche Pfungen ist seit über 100 Jahren Zentrum
und Heimat der dortigen katholischen Kirchgemeinde.
Wie kann das Gotteshaus erneuert werden ohne des
Liebgewonnene zu zerstören ? Wie können Junge
oder Neumitglieder angesprochen werden ohne den
« Altmitgliedern » ihre lieb gewonnene Kirche zu nehmen ? Denkmalpflege, Baukommission und Architekt
waren stark gefordert. In zahlreichen Sitzungen und
Begehungen wurden Für und Wider diskutiert, abgewogen und zur Ausführung freigegeben :
• Die Malereien an den Fensterleibungen wurden
von der Denkmalpflege als wertvoll taxiert,
bleiben erhalten und wurden restauriert.
• Der Wandteppich im Chor konnte nach langen
Verhandlungen mit der Denkmalpflege abgenommen, konserviert und im Pfarrhaus
eingelagert werden.
• Das liturgische Mobiliar konnte durch neues,
vom erfahrenen Kirchendesigner Frédéric Dedelley
gestaltetes Mobiliar ersetzt werden.
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Die Würde der Liturgie
• Der Chor wurde im Blauton der Leibungsmalereien neu ausgemalt und mit der Leuchte
der Künstlerin Madleina Lys ein neuer und
feiner Akzent gesetzt.
• Der frühere Plattenboden musste für die
neue Führung der Heizleitungen ersetzt werden ;
es wurden grossformatige Sandsteinplatten
gewählt.
• Wände und Decke wurden in feinen Tonwerten
aus den Leibungsmalereien neu gefasst.

• Die früheren einfachen Zylinder-Glasleuchten
wurden durch moderne LED-Hängeleuchten ersetzt.
• Alle Elektoinstallationen wurden neu erstellt, mit
Notlichtanlage, Schwerhörigenschlaufe und neuer
Akustikanlage – alles gesteuert über die neue
Syneos-Kirchensteuerung.
Die Kirche Pfungen erstrahlt nun in neu-altem Glanz.
Es wurde belassen, was weiterhin brauchbar ist, es
wurde erneuert, was seit der letzten Renovation von
1978 nicht mehr genügt. Die Kirche ist wieder einladend. Der Chor hat mit der Leucht-Kunst eine neue
mystische Dimension erhalten, das neue liturgische
Mobiliar dient nicht nur der heutigen Liturgie – es ist
nicht nur zweckdienlich – es ist einfach schön, wertet
den Kirchenraum auf und bindet sich unaufdringlich
ein in das übrige Holzwerk der Kirche.

Dank :
Mir, als planender Architekt, bleibt zu danken : Die
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Baukommission war nicht nur spannend, von Humor geprägt, auch unterhaltsam – aber immer geführt vom
Willen für die Kirchgemeinde das Beste zu erreichen
und immer mit grossem Vertrauen zu mir, dem
Architekten. Ich danke den Mitgliedern der Baukommission, vor allem dem ruhig-engagierten Präsidenten
Herr Fischer, dem Bauherrenberater Architekt Ilg,
meiner Bauleiterin Frau Sell, den Mitplanern und den
ausführenden Unternehmern. Sie alle haben ihren
wichtigen Teil zur neu-alten Kirche geleistet. Es war
eine schöne Zeit !
Peter Fässler, dipl. Architekt ETH / SIA,
Fässler und Partner AG
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Neugestaltung des
Innenraums in der Kirche St. Pirminius
Es ist hell und einladend. Sonnenflecken tanzen über
den grauen Sandsteinboden. Die hellen Wände verteilen das Licht in den Kirchenraum, im lichtblauen
Chorraum scheint eine weisse Wolke zu schweben.
18 Monate war die Kirche St. Pirminius geschlossen,
seit April 2015 lädt sie die Kirchenbesucher mit
einem völlig neu gestalteten Innenraum ein.
Im November 2013 entschied die Fachjury über die
präsentierten Ideen zur Neugestaltung des Kirchenraums. Frédéric Dedelley erhielt einstimmig den Zuschlag für die Weiterbearbeitung seines Entwurfs. Die
Juroren lobten die schlichte Eleganz seines Entwurfs :

« Dedelleys Vorschlag überzeugt durch die sorgfältige
und unaufdringliche Rücksichtnahme auf den Charakter des bestehenden Kirchenraumes und die Malereien
der Fensterleibungen von Ernst Egli », heisst es im Jurybericht.
Der Zürcher Designer Frédéric Dedelley kann bereits
von anderen Kirchenprojekten profitieren : Der 50-jährige Gestalter hat – neben seiner Arbeit als Produktdesigner – langjährige Erfahrung in der Ausstattung
von Kirchen, einem Metier, in dem Designer eher selten zu finden sind. Bereits im Jahr 2002 hatte er mit
seiner Mitwirkung an der Neuausstattung der Kirche
St. Theresia in Zürich auf sich aufmerksam gemacht,
2006 folgte die Einrichtung des Chorbereichs in der
Kirche Neumünster in Zürich, drei Jahre später die
Neuausstattung der Kirche Dreikönigen sowie der
Wasserkirche, beide in Zürich. Für letzteres Kirchenprojekt hatte Dedelley 2009 den Preis « Die Besten »
des Schweizer Fernsehen und der Zeitschrift Hochparterre bekommen.
Stilsicher meisterte Dedelley auch diese Aufgabe der
Neugestaltung der Kirche St. Pirminius. In enger Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde und der Baukommission und unter Einbezug der Kantonalen
Denkmalpflege erarbeitete Dedelley eine stimmige
Lösung für die Innenausstattung. « Mir war es ein grosses Anliegen, dass die Einrichtung Ruhe und Würde
ausstrahlt », erklärt Dedelley. Dabei wurde der Entwurf in Teamarbeit von der ersten Idee bis zur Umsetzung stetig weiterentwickelt. « Das Projekt hat
dabei von jeder Weiterentwicklung, jeder Kritik profitiert », sagt Dedelley über den Gestaltungsprozess. In
seiner Wettbewerbsidee hatte er beispielsweise für
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die Gestaltung des Chorraumes zunächst eine metallische Farbgebung vorgeschlagen, die den Hintergrund für den Wandteppich von Ernst Egli bilden
sollte. In der endgültigen Fassung wurde diese Farbe
durch ein lichtes Blau ersetzt, der Wandteppich wurde
entfernt und wird künftig fachgerecht konserviert
aufbewahrt. Die Farbe im Chorraum wurde in mehreren Schichten mit Bürsten aufgestrichen. Hierfür wurden die renommierten Farbspezialisten Fontana &
Fontana aus Jona hinzugezogen, die über eine grosse Erfahrung in der Restaurierung und Konservierung
von sakralen Räumen verfügen. Die Restauratoren
führten auch die Reinigung der Fensterleibungen von
Ernst Egli sowie die neue Farbgebung des Kirchenraums aus. « Das helle Blau nimmt einerseits Bezug auf
Ernst Eglis Leibungsmalereien der Fenster, andererseits
ist es ein Verweis auf die christliche Ikonographie »,
erklärt Dedelley. In der christlichen Kunst wird die
Farbe Blau dem Himmel zugeordnet, sie signalisiert
Transparenz und Klarheit des Denkens. Gleichzeitig
ist Blau die Farbe der Heiligen Maria.
Auch der erste Entwurf des liturgischen Mobiliars
wurde überarbeitet. Die Vorgabe der Wettbewerbskommission sah vor, dass das neue liturgische Mobiliar beweglich sein sollte, sodass der Chorraum künftig
auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann.
Dedelley schlug zunächst klare Möbel vor, deren
Form auf dem Rechteck basierte. Als Materialien sah
der erste Entwurf Eichenholz und eloxiertes Aluminium vor. Die Wahl von Aluminium erschien der Jury
jedoch als zu industriell. In der endgültigen Variante
wurde es durch edleres, glänzend poliertes Messing
ersetzt. Weiterentwickelt wurden auch die Unterbauten der Möbel, die in der ersten Variante sehr filigran
und licht wirkten. In der Endfassung wurde die auf
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dem Rechteck basierte Form beibehalten, aber eine
repräsentativere, prägnantere Ausarbeitung vorgenommen : Vertikale, um 45 Grad gedrehte Staketen
ergänzen die Tragstruktur, ohne diese vollständig zu
füllen. Die Möbel wirken somit körperhaft und lichtdurchlässig zugleich. Alle Holzmöbel wurden von der
Schreinerei Philipp Oswald in Oberglatt in Präzisionsarbeit hergestellt. Alle Messingaufsätze wurden von
der Metallbauwerkstatt Frölich & Corbella in Zürich
ausgeführt. Bis ins Detail zeugen sie von grossem
handwerklichem Können.

Allen sakralen Möbeln gemeinsam ist, dass sie eine
filigrane Tragstruktur mit einer breiten Auflagefläche
und Aufsätzen aus Messing oder Sandstein kombinieren. Die Unterkonstruktionen sind allesamt 90cm
hoch. Der gemeinsame Horizont dieser Konstruktionen verbindet die einzelnen Möbel und schafft optische Ruhe. « Ich wollte zu den übrigen Gegenständen,
dem Raum und der Kunst von Ernst Egli einen Bezug
schaffen », sagt Dedelley. « Die Klarheit der Architektur,
ihre klassische Symmetrie sollte sich in meinen Entwürfen spiegeln. » So schafft die Wahl von Eichenholz
beispielsweise einen Bezug zu den bestehenden
Kirchbänken, die um 45 Grad gedrehten Staketen und
die Ausformulierung der Holzverbindungen wurden
von den rautenförmigen Einteilungen der Fenster
inspiriert. Und auch der vielschichtige historische
Kontext der Kirche floss in die Gestaltung ein. Herzstück der klaren, zeitlosen Möbel ist der Altar : Auf
dem Eichengestell ruht eine massive graue, leicht
erhabene Sandsteinplatte, die mit dem Kirchenboden korrespondiert. Die Auskragung der Platte erlaubt dem Predigenden, bequem am Altar zu stehen.
Ein leicht geneigter Lesepultaufsatz aus Messing unterstützt bei der Predigt am Altar. Seitlich zum Altar
steht ein erhöhter Ambo mit Messing-Lesepultaufsatz,
integriertem Licht und Mikrofon. Ein zweites Buch findet bei Bedarf Platz auf einer versteckten Ablagefläche. Im Kloster Fahr bei Zürich handgewebte Tücher
in vier Farben stellen am Ambo die liturgischen Zeiten
im Kirchenjahr dar. Ein Schmuckstück des sakralen
Mobiliars ist das geschlossene Tabernakel. Hier trägt
das hölzerne Untergestell einen glänzenden Messing-Schrank. Der Aufbewahrungsort für Kelche und
geweihte Hostien öffnet sich dank einem Scharnier
L-förmig. Ein Kniff, der das Innere in den Vordergrund

rückt : Auf einem hölzernen Kissen werden die Kelche
aufs Schönste präsentiert. « Ich wollte das Öffnen des
Tabernakels zelebrieren », sagt Dedelley.
Basieren Altar, Tabernakel und Ambo auf der Grundform des Rechtecks, so verwendete Dedelley beim
Taufstein, den Weihwassergefässen, dem Weihwassertank und dem Ewigen Licht die komplexere Form des
Achtecks : « In der christlichen Zahlensymbolik ist die
Acht die Zahl des glücklichen Anfangs, der Taufe und
der Auferstehung ». Die Taufschale und der Krug sind –
ebenso wie die Schale der Osterkerze – aus poliertem
Messing gefertigt. Kompakter als das übrige Mobiliar
kommen die sieben Sedilien daher. Die massiven
Eichenholzstühle sind mit einem Sitzkissen aus blaugrauem Stoff gepolstert. Das Sitzgestell nimmt den
Rahmen der anderen Möbel wieder auf. Eine leichte
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Einweihung

Schräge der Rückenlehne sorgt für Komfort. Auch
das Eichenholzkreuz mit dem historischen Corpus
Christi ruht auf einem Achtecksockel. Hier lässt sich
der obere Teil einfach wegnehmen, so dass er als Prozessionskreuz verwendet werden kann. Das Mobiliar
ergänzen zwei Infotische, die als Ablagefläche für
Prospekte und anderes Infomaterial dienen. Ein Aufsatz aus Messing fungiert als Postkartenhalter. Ein
niedriger Opferkerzentisch mit Messingtablett wurde
vor der in Blau gestrichenen Nische mit der Mutter
Gottes an der Eingangswand platziert – er lädt zum
stillen Gebet ein. Ebenfalls an dieser Wand steht der
Weihwassertank mit seinem Reservoir aus Messing :
Hier können sich die Gläubigen Weihwasser für zuhause abfüllen.
Die neue Innenausstattung komplett macht ein
poetisches Lichtobjekt aus der Feder von Madlaina
Lys. Tausende feine Porzellanplättchen scheinen nun
vor dem Blau des Chorraums herabzuschneien. Auf24

gehängt sind die einzelnen Elemente an Nylonfäden,
befestigt an einer blau gefärbten, elliptischen Aluminiumplatte. Es ist eine schwebende, sich nach
unten verdichtende Wolke, die von innen heraus
leuchtet – dank 12 Glühbirnen, die Madlaina Lys für
ihr warmes Licht schätzt. Die Keramikerin aus Lavin
experimentiert seit langem mit der Wechselwirkung
von Licht, Schatten und Raum. Sie hat nicht nur filigrane Keramikgefässe gefertigt, sondern auch Lichtwolken für das Restaurant des Kunsthaus in Bregenz
und für das Restaurant im Turm der Zürcher Universität. Allerdings musste sich die Pfungener Kirchgemeinde für das aufwendige Objekt gedulden : Denn
Madlaina Lys fertigt nur im Winter ihre Objekte, im
Sommer betreibt sie mit ihrem Mann eine Gärtnerei.
« Für mich verkörpert dieses Lichtobjekt in einer zeitgemässen Form den Heiligen Geist und das Auge Gottes,
die still, aufmerksam und strahlend über uns schweben. », sagt Dedelley, der die Bündnerin beizog. Leicht
und schwerelos tanzt ihre Leuchte nun im Chorraum.
« Ich wollte etwas Sinnliches und Kontemplatives in den
Raum bringen », sagt Madlaina Lys. Ihr Lüster ist die
gelungene Bekrönung einer stimmigen Innensanierung.

Am 19. April 2015 fand die feierliche und würdige
Einweihung der renovierten Kirche unter der Obhut
des Diözesan Bischof Vitus Huonder statt. Diese wurde
aufgrund der Neugestaltung des gesamten liturgischen Mobiliars notwendig. Nach einem kurzen Prozessionsweg um die Kirche erreicht der Bischof in Begleitung des bischöflichen Zeremoniars Kaplan Marius
Simiganovschi, Pfarrer Benignus Ogbunanwata und
den Ministranten die bis auf den letzten Platz gefüllte
Kirche.
Beim Einzug in die Kirche ist die beeindruckende
neue Lichtskulptur noch nicht eingeschaltet, der Altar
leerstehend und die Kerzen noch ohne Flamme. In
einer kurzen Ansprache informiert der Kirchenpflege
Präsident Patrick Fischer die Anwesenden über den
vergangenen Ablauf der Innenrenovation. Danach
übernahm Bischof und Pfarrer die Einweihungsmesse.
Wie es die Tradition bei einer Einweihung verlangt,
müssen vor der offiziellen Einweihungszeremonie die

Andrea Eschbach, freie Journalistin, Zürich

Diözesan Bischof Vitus Huonder spendet den Segen

Reliquien eines Märtyrers beigesetzt werden. In diesem Fall sind es die Gebeine des heiligen Fidelis von
Sigmaringen, welche vor den Augen des Bischofs
unter dem Altar einzementiert werden.
Nach diesem ersten Zeremoniell wird der Altar in
einem vorbestimmten Ritual eingeweiht. Mit den
Händen reibt der Bischof den Altar mit Chrisma, geweihtes Olivenöl, ein. Anschliessend konnte der Altar
mit einem Tuch abgedeckt sowie die Kerze und das
Kreuz aufgestellt werden. Mit der Entzündung der
Osterkerze erstrahlte gleichzeitig die neue Lichtskulptur mit ihren hunderten Porzellanplättchen in
voller Pracht.
Zum Einweihungsprozedere gehörte auch die Salbung der 12 Apostelkreuze, welche als Kreuze unterhalb der Fensterleibungen aufgemalt sind. Jedes
einzelne Kreuz wurde vom Bischof gesalbt. Mit der
anschliessenden Kommunion wurden die Feierlichkeiten nach knapp zwei Stunden ehrwürdig abgeschlossen.
Das Werkgebäude der Gemeinde Pfungen gleich neben der Kirche diente als Festsaal, in welchem alle
Gäste an wunderschön dekorierten Tischen zum Mittagessen eingeladen wurden.

Diözesan Bischof Vitus Huonder salbt den Altar

Patrick Fischer, Präsident der Kirchenpflege
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Beteiligte Personen und Unternehmen
Kirchenpflege
2010 bis 2014

2014 bis 2018

Brian Venzin ( Präsident )
Carmine Zarriello
Rudolf Gut
Martina Stoschik
Patrick Fischer

Patrick Fischer ( Präsident )
Vilma Zarriello
Jörg Gross
Franca Spezzacatena
Martin Puthiyedathe

Baukommission
2010 bis 2014

2014 bis 2018

Brian Venzin ( Präsident )
Dr. Benignus Ogbunanwata ( Pfarrer )
Helen Jud
Gianna De Salvador
Martina Stoschik
Josef Schifferle
Carmine Zarriello
Rudolf Gut

Bauherrenberatung
Pierre Ilg
Architekt
Peter Fässler
Barbara Sell
Gestaltung des Innenraums
Frédéric Dedelley

Patrick Fischer ( Präsident )
Dr. Benignus Ogbunanwata ( Pfarrer )
Brian Venzin
Helen Jud
Gianna De Salvador
Josef Schifferle
Rudolf Gut
Martin Puthiyedate
Jörg Gross
Bauberater, 8460 Marthalen
Fässler und Partner AG, 8008 Zürich

Product Designer ACCD( E ), 8001 Zürich

Beratung
Denkmalpflege des Kantons Zürich
Lichtobjekt
Madlaina Lys
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Keramica, 7543 Lavin

Unternehmen
Elektroplaner
Steuerungsanlage / Akustikanlage
Beleuchtungsplaner / Leuchten
Chor-Leuchte
Heizungsplanung
Farbgestaltung / Malerarbeiten
Bauphysiker
Baumeisterarbeiten
Gerüste
Kunstverglasungen
Sakristeitüren
Elektroinstallation
Heizung
Gipser und Maler
Schlosserarbeiten
Schreinerarbeiten
Schlüsseldienst
Unterboden
Bodenbeläge Stein
Bodenbeläge Holz
Plattenarbeiten
Bauaustrockung
Baureinigung
Konservierung Wandteppich
Orgelsanierung
Bankkissen
Liturgisches Mobiliar Holz

Elektro-Design + Partner AG
Gaam Engineering
Light On GmbH
Madlaina Lys
Fritz Gloor AG
Fontana + Fontana AG
Baumann Akustik / Bauphysik AG
Flach Bau AG
Roth Gerüste AG
Mäder & CO AG
Jos. Bertold AG
EKZ Eltop
W. Tribelhorn AG
Dell’Elba Partner AG
Bernhard GmbH
Theo Steiner
Drosg & Co Schlüsseldienst
Steinit AG
Arnet& Co. AG
Grafparkett
Chris-Keramik
Krüger + Co. AG
Alex Jost
Prevart GmbH
Orgelbau Kuhn AG
Rettich Innendekoration
Ph. Oswald

Liturgisches Mobiliar Messing

Froelich & Corbella

8404 Winterthur
8546 Islikon
8123 Ebmatingen
7543 Lavin
8622 Wetzikon
8645 Jona-Rapperswil
9615 Dietfurt
8422 Pfungen
8105 Regensdorf
8036 Zürich
8049 Zürich
8422 Pfungen
8406 Winterthur
8408 Winterthur
8421 Dättlikon
8422 Pfungen
8400 Winterthur
8050 Zürich
8003 Zürich
8492 Wila
8422 Pfungen
8157 Dielsdorf
8422 Pfungen
8405 Winterthur
8708 Männedorf
8309 Nürensdorf
8154 Oberglatt
8005 Zürich
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Röm.-kath. Pfarramt St. Pirminius
Dorfstrasse 4
8422 Pfungen
Tel: 052 315 14 36
E-Mail: pfarrei@pirminius.ch

Das Sekretariat ist wie folgt besetzt:
Dienstag: 8.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr

