
50	  Jahre	  St.	  Laurentius:	  ein	  Rückblick	  
	  
von	  	  Beat	  Zwimpfer	  
	  
Eine	  Gemeinde	  hat	  nur	  dann	  eine	  Zukunft	  –	  so	  schrieb	  Wilhelm	  Kempf	  einmal	  –	  wenn	  sie	  nicht	  aus	  
Betreuten	  besteht,	  sondern	  aus	  Weggefährten,	  die	  ihre	  verschiedenen	  Begabungen	  einbringen.	  	  
	  
Blickt	  man	  in	  die	  Vergangenheit	  von	  St.	  Laurentius,	  dann	  finden	  sich	  unzählige	  Persönlichkeiten,	  die	  diese	  
Pfarrei	  geprägt,	  und	  Leiter,	  die	  nach	  der	  ihnen	  eigenen	  Art	  der	  Pfarrei	  ihren	  Stempel	  aufgedrückt	  haben.	  
Ihrer	  aller	  –	  auch	  der	  vielen	  ungenannten	  Organisten,	  Chorleiter,	  Sakristane,	  Sekretärinnen	  und	  
Mitarbeiter	  –	  soll	  mit	  	  diesem,	  weitestgehend	  aus	  eigener	  Sicht	  gewonnenem	  	  Rückblick	  gedacht	  und	  	  für	  
ihr	  Wirken	  gedankt	  werden.	  Er	  umfasst	  –	  die	  priesterlose	  Periode	  (2004/2005)	  mit	  eingerechnet	  –	  fünf	  
zeitlich	  und	  inhaltlich	  recht	  unterschiedliche	  Zeitspannen.	  	  
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Die	  Ära	  Grüninger	  	  
(1959-‐1962)	  
	  
Dekan	  und	  Kanonikus	  Johannes	  Grüninger	  (geb.	  1899)	  war	  bereits	  als	  Pfarr-‐Rektor	  in	  St.	  Josef	  	  Töss	  
(1924),	  als	  Pfarrer	  in	  Bülach	  (1929)	  und	  als	  Pfarr-‐Rektor	  in	  Herz	  Jesu	  Winterthur	  (1936)	  tätig	  gewesen,	  als	  
ihn	  der	  damalige	  Diözesanbischof	  Christianus	  Caminada	  im	  Einweihungsgottesdienst	  vom	  8.	  März	  1959	  
in	  St.	  Laurentius	  als	  Leiter	  des	  neuen	  Pfarr-‐Rektorats	  von	  St.	  Laurentius	  beinsetzte.	  Der	  in	  Näfels	  
beheimatete	  Glarner	  war	  nicht	  nur	  ein	  Mann	  von	  stattlicher	  Erscheinung,	  sondern	  auch	  bekannt	  für	  
seine	  seelsorgerlichen	  Fähigkeiten	  und	  Kompetenzen	  sowie	  für	  seine	  Grosszügigkeit.	  Den	  Winterthurern	  
und	  dann	  auch	  den	  Wülflingern	  war	  er	  zutiefst	  verbunden	  und	  schätzte	  die	  gewordenen	  und	  gelebten	  
Bräuche.	  	  
Besonders	  prägten	  ihn	  die	  Schaffung	  und	  Betreuung	  von	  Pfarreivereinen,	  die	  Sorge	  um	  die	  Jugend	  und	  
die	  sorgfältige	  Pflege	  der	  Liturgie.	  Er	  war	  ein	  diplomatischer	  Vermittler	  und	  verstand	  es	  zudem,	  über	  die	  	  
Konfessionen	  hinweg	  den	  Kontakt	  zu	  allen	  Kreisen	  zu	  finden,	  auch	  wenn	  ihm	  der	  Umgang	  in	  der	  
gehobenen	  Gesellschaft	  besonders	  lag!	  In	  	  der	  seelsorgerlichen	  Arbeit	  von	  St.	  Laurentius	  stand	  ihm	  als	  
erster	  Vikar	  Karl	  von	  Weber	  (1959-‐1960)	  zur	  Seite,	  der	  nach	  seinem	  frühen	  Tod	  durch	  Alfred	  Schmidt	  
(1960-‐1961)	  abgelöst	  wurde.	  
	  
Kurz	  nach	  der	  Gründung	  des	  Pfarr-‐Rektorats	  erscheint	  erstmals	  der	  (14-‐täglich	  redigierte)	  
Kirchenanzeiger	  Pfarrei	  St.	  Laurentius.	  
	  
Die	  Pfarrei	  konnte	  in	  ihrem	  Gründungsjahr	  zudem	  die	  Konsekration	  ihrer	  Orgel,	  ein	  elektronisches	  Instru-‐
ment	  mit	  27	  Registern,	  feiern	  	  (30.	  Dezember	  1959)	  und	  erfreute	  sich	  an	  dem	  unter	  Musikdirektor	  
Helmuth	  Reichel	  aus	  Zürich	  gebotenen	  Kirchenkonzert.	  
	  



Die	  junge	  Pfarrei	  verstand	  es,	  ihre	  Pfarreiangehörigen	  zur	  Mitarbeit	  anzuhalten	  	  und	  damit	  die	  
Zusammengehörigkeit	  zu	  stärken.	  Schon	  bald	  (1960)	  findet	  ein	  Herbstfest	  zur	  Finanzierung	  der	  
Bedürfnisse	  des	  Pfarreiheims	  statt,	  und	  im	  Organisationskomitee	  findet	  man	  die	  Namen	  der	  damaligen	  
Stützen	  der	  Pfarrei	  (Hans	  Bühlmann,	  Otto	  Hüsser,	  Ernst	  Ruf,	  Werner	  Winterhalter).	  
	  
Das	  Jahr	  1961	  bringt	  einen	  regen	  Wechsel	  an	  Vikaren:	  Pfarrresignat	  Alois	  Huber	  wird	  vom	  polnischen	  
Studentenseelsorger	  Stefan	  Kluz	  abgelöst,	  bis	  dann	  Viktor	  Ammann	  die	  Vikariatsstelle	  definitiv	  besetzt.	  
	  
Während	  im	  Mai	  1962	  Katholisch-‐Winterthur	  mit	  Jubiläumsgottesdienst	  auf	  der	  Schützenwiese	  und	  
Pontifikalamt	  mit	  Bischof	  Johannes	  Vonderach	  das	  100-‐jährige	  Bestehen	  feiert,	  muss	  wenige	  Monate	  
nachher	  der	  nun	  über	  30	  Jahre	  in	  Winterthur	  tätige	  Pfarr-‐Rektor	  aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  seinen	  
Rücktritt	  erklären.	  Er	  zieht	  sich	  als	  –	  weiterhin	  	  noch	  Dekan	  genannter	  –	  Pfarrresignat	  in	  seine	  Heimat	  
Näfels	  zurück,	  wo	  er	  1991	  gestorben	  ist.	  	  
	  
Die	  Ära	  Ammann	  	  
(1962-‐1969)	  
	  
Viktor	  Ammann	  (geb.	  1919),	  bisheriger	  Vikar	  von	  St.	  Laurentius,	  (und	  zuvor	  schon	  Vikar	  bzw.	  Kaplan	  in	  St.	  
Martin,	  Zürich,	  Domat/-‐Ems,	  Arth	  a.S.	  und	  Flüelen)	  	  wurde	  am	  15.	  Juni	  1962	  von	  Bischof	  Johannes	  
Vonderach	  zum	  neuen	  Pfarr-‐Rektor	  ernannt	  und	  am	  feierlichen	  Gottesdienst	  vom	  1.	  Juli	  1962	  in	  sein	  Amt	  
eingesetzt.	  Der	  aus	  Bülach	  stammende	  (aber	  auch	  in	  	  
Bünzen/AG	  heimatberechtigte)	  Seelsorger	  war	  gegenüber	  seinem	  Vorgänger	  von	  ganz	  anderer,	  
gleichsam	  barocker	  	  Art.	  Sein	  Liturgie-‐Stil	  verlangte	  nach	  einer	  sichtbaren	  und	  glorialen	  Triumphalität	  der	  
Messfeier.	  Und	  wenn	  es	  kein	  Pontifikalamt	  sein	  konnte,	  dann	  musste	  wenigstens	  eine	  Fülle	  von	  –	  damals	  
zur	  Wandlung	  noch	  Tortschen	  (lange	  rohrförmige	  Kerzenhalter	  mit	  einem	  Tropfenfänger)	  tragenden	  –	  
Ministranten	  den	  Chor	  füllen.	  An	  letzteren	  fehlte	  es	  nie,	  denn	  schon	  Dekan	  Grüninger	  hatte	  seinen	  
Nachfolger	  als	  für	  die	  Jugendseelsorge	  besonders	  begabten	  Pfarrer	  geschildert.	  So	  war	  es	  denn	  auch:	  
Aktive	  Pfarreivereine	  waren	  Schwerpunkt	  seiner	  Zielsetzungen,	  und	  sie	  sollten	  ihre	  Präsenz	  auch	  nach	  
aussen	  bekunden:	  	  
	  
1963	  weiht	  der	  	  für	  einige	  Zeit	  in	  der	  Schweiz	  weilende	  ungarische	  Bischof	  Stefan	  Hasz	  	  in	  der	  	  prall	  
gefüllten	  Kirche	  die	  drei	  Fahnen	  von	  Männerverein,	  Jungmannschaft	  und	  Blauring.	  Daneben	  	  bestanden	  
natürlich	  noch	  die	  schon	  1959	  gegründeten	  	  Vereine:	  Cäcilienchor,	  Vinzenzkonferenz,	  
Jungfrauenkongregation	  und	  Frauenverein	  ,	  deren	  Präses	  er	  war.	  Was	  Wunder,	  dass	  ihn	  bald	  auch	  die	  	  
katholische	  Studentenverbindung	  des	  damaligen	  Technikums,	  Turania,	  zum	  beliebten	  
Verbindungsgeistlichen	  wählte.	  	  
	  
Prägend	  im	  eigentlichen	  Sinn	  war	  der	  Pfarr-‐Rektor	  zweifellos:	  1963	  schafft	  er	  erstmals	  ein	  
pfarramtliches,	  von	  W.	  Andermatt,	  Luzern,	  gestaltetes	  Siegel	  mit	  Ring	  und	  Gitterrost	  des	  Heiligen	  
Laurentius.	  Der	  bisherige	  Kirchenanzeiger	  mutiert	  zum	  Pfarrblatt	  für	  St.	  Laurentius	  Wülflingen	  und	  zeigt	  
auf	  dem	  Titelblatt	  das	  nun	  zum	  Emblem	  der	  Pfarrei	  erhobene	  Siegel.	  Im	  gleichen	  Jahr	  stehen	  im	  Chor	  zu	  
Weihnachten	  die	  von	  Rudolf	  Gruber,	  Wil,	  geschaffenen	  und	  fast	  lebensgrossen	  Krippenfiguren	  von	  
Maria,	  Josef	  und	  dem	  Jesuskind.	  Sie	  werden	  dann	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  dank	  grosszügiger	  Spenden	  aus	  der	  
Gemeinde	  noch	  durch	  die	  drei	  Könige	  und	  schliesslich	  (1966)	  durch	  Hirt	  und	  Schaf	  ergänzt.	  
	  
Neben	  dem	  leistungsfreudigen,	  aber	  auch	  recht	  selbstbewussten	  Macher	  wechselten	  dessen	  Vikare	  
ziemlich	  rasch:	  Nach	  dem	  ersten	  Vikar	  Guido	  Merk	  (1962/1963)	  folgt	  –	  vorerst	  aushilfsweise	  -‐	  der	  



priesterliche	  Musiker	  Vikar	  Linus	  David	  (1963-‐1966),	  der	  nach	  seiner	  definitiven	  Anstellung	  auch	  den	  
Kirchenchor	  führt	  (und	  später	  Musikprofessor	  am	  Priesterseminar	  in	  Chur	  werden	  sollte).	  Neben	  ihm	  
amtete	  zudem	  der	  Aargauer	  Vikar	  Josef	  Leuthard	  	  (1963-‐1965),	  der	  durch	  den	  Bündner	  Vikar	  Giosch	  Fidel	  
Albrecht	  (1965-‐1968)	  abgelöst	  wurde.	  Der	  letzte	  unter	  Pfarrer	  Ammann	  wirkende	  Vikar	  war	  P.	  Anton	  
Emmenegger	  (1967-‐1969).	  
	  
Gesamtstädtisch	  bleiben	  für	  Katholisch	  Winterthur	  die	  Jahre	  1962-‐1964	  in	  Erinnerung:	  1963	  wurde	  von	  
den	  Stimmbürgern	  das	  	  neue	  kantonale	  Kirchengesetz	  angenommen.	  Es	  brachte	  der	  katholischen	  Kirche	  
im	  Kanton	  die	  öffentlich-‐rechtliche	  Anerkennung	  und	  den	  Frauen	  das	  	  Stimm-‐	  und	  Wahlrecht	  in	  
kirchlichen	  Angelegenheiten.	  Die	  Kirchgemeinde	  Winterthur	  erzielte	  damit	  eine	  gesetzliche	  Verankerung	  
ihrer	  bisherigen,	  gesamtstädtisch	  ausgerichteten	  Gemeindeorganisation.	  1964	  erfolgte	  die	  	  Annahme	  der	  
neuen	  Gemeindeordnung	  für	  Katholisch	  Winterthur	  und	  damit	  eine	  Erweiterung	  der	  bisher	  
neunköpfigen	  Kirchenpflege	  auf	  15	  Mitglieder,	  darunter	  auch	  Frauen	  (Der	  Schreibende	  war	  1962	  in	  die	  
Kirchenpflege	  gewählt	  worden	  und	  wurde	  1966	  deren	  Vizepräsident	  und	  Pfarreipfleger	  für	  Wülflingen.)	  
	  
Das	  1962	  von	  Papst	  Johannes	  XXIII	  einberufene	  Zweite	  Vatikanische	  Konzil	  zeigte	  1964	  seine	  
Auswirkungen	  auch	  auf	  die	  Liturgie	  in	  unserer	  Pfarrei:	  Einführung	  der	  deutschen	  Sprache	  für	  die	  
Lesungen	  und	  Antworten	  des	  Volkes,	  	  Verlegung	  des	  Tabernakels	  vom	  Altar	  an	  die	  Rückwand	  des	  Chores	  
sowie	  Stellung	  	  des	  Zelebranten	  hinter	  dem	  Altar	  mit	  Blickrichtung	  gegen	  die	  Gemeinde.	  
	  
Nach	  der	  aus	  Kostengründen	  von	  der	  Kirchenpflege	  veranlassten	  Zusammenlegung	  der	  Pfarrblätter	  der	  
damals	  fünf	  städtischen	  Pfarreien	  erscheint	  1966	  erstmals	  das	  von	  Pfarrer	  Fridolin	  Imholz	  (Herz	  Jesu)	  
redigierte	  Winterthurer	  Pfarrblatt,	  das	  ebenfalls	  14-‐täglich	  erscheint.	  Dieses	  wird	  allerdings	  1972	  in	  das	  
Pfarrblatt	  für	  die	  Katholiken	  des	  Kantons	  Zürich	  integriert,	  das	  schliesslich	  (1991)	  zum	  forum	  mutieren	  
sollte.	  Da	  das	  Fehlen	  eines	  	  pfarreieigenen	  Mitteilungsblattes	  anfänglich	  als	  Lücke	  empfunden	  wurde,	  	  
verfasste	  Pfarrer	  Amman	  1967	  einen	  periodischen	  und	  auch	  geschätzten	  	  Pfarrbrief	  an	  die	  Gemeinde	  St.	  
Laurentius,	  dessen	  Erscheinen	  	  dann	  allerdings	  nach	  einem	  Jahr	  wieder	  eingestellt	  wurde.	  	  	  
	  
Pfarrer	  Ammann	  setzte	  sich	  in	  allen	  Belangen	  für	  seine	  Pfarrei	  ein,	  und	  zwar	  so	  sehr,	  dass	  die	  von	  ihm	  
erwartete	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  gesamtstädtischen	  Kirchenpflege	  und	  den	  übrigen	  Pfarrern	  von	  
Katholisch	  Winterthur	  mit	  der	  Zeit	  immer	  schwieriger	  wurde.	  Gegen	  Ende	  1968	  entstand	  so	  ein	  
eigentlicher	  inner-‐	  und	  staatskirchlicher	  Streit,	  der	  schliesslich	  auch	  zu	  einer	  fast	  unerträglichen	  Spaltung	  
der	  Pfarreiangehörigen	  führte.	  Am	  17.	  November	  1969	  wurde	  Pfarrer	  Ammann	  auf	  Ersuchen	  der	  
Kirchenpflege,	  	  der	  übrigen	  Winterthurer	  Pfarrer,	  des	  Dekans	  und	  des	  Generalvikars	  durch	  den	  
Diözesanbischof	  von	  seinem	  Amt	  als	  Pfarr-‐Rektor	  von	  St.	  Laurentius	  abberufen.	  Er	  wurde	  hernach	  Pfarrer	  
in	  Herrliberg,	  war	  dann	  an	  weiteren	  Pfarrstellen	  tätig	  und	  wurde	  später	  Institutsleiter	  und	  viel	  
beschäftigter	  Aushilfsseelsorger	  mit	  Wohnsitz	  im	  Walliser	  St-‐Gingolph,	  bis	  ihn	  2008	  der	  Herrgott	  zu	  sich	  
rief.	  	  	  
	  
Die	  Ära	  Mantel	  	  
(1969-‐2004)	  
	  
Das	  Zerwürfnis	  innerhalb	  unserer	  Pfarrei	  uferte	  schliesslich	  auch	  in	  die	  parteipolitischen	  Gefilde	  aus:	  
Dem	  Austritt	  von	  engagierten	  Pfarreiangehörigen	  und	  gleichzeitig	  führenden	  Funktionären	  der	  CVP	  
Wülflingen	  folgte	  der	  Zusammenschluss	  von	  Dissidenten	  zu	  einer	  neuen	  städtischen	  Christlich-‐Demo-‐
kratischen	  Partei,	  CDP.	  (Ich	  selber	  wurde	  beliebtes	  Angriffsobjekt	  angesichts	  meiner	  gleichzeitigen	  



Funktion	  als	  städtischer	  CVP-‐Präsident	  und	  Vizepräsident	  der	  -‐	  damals	  ob	  ihrer	  Haltung	  von	  vielen	  
unverstandenen	  -‐	  Kirchenpflege.	  Ich	  trat	  daher	  1971	  als	  Mitglied	  der	  Kirchenpflege	  zurück.)	  
	  
Bischof	  Johannes	  Vonderach	  ernannte	  als	  neuen	  Pfarrprovisor	  dieser	  in	  zwei	  Lager	  gespaltenen	  Pfarrei	  
Albert	  Mantel	  (geb.	  1934),	  der	  zuvor	  als	  Kaplan	  in	  Glarus	  und	  als	  Vikar	  in	  St.	  Gallus,	  Zürich,	  tätig	  gewesen	  
war,	  und	  sein	  Amt	  am	  1.	  Dezember	  1969	  antrat.	  Was	  vom	  Bischof	  	  als	  blosse	  Übergangslösung	  zur	  
Befriedung	  der	  Pfarrei	  gedacht	  war,	  wurde	  dank	  dem	  feinfühligen	  Seelsorger	  –	  der	  als	  früherer	  Student	  
an	  den	  Universitäten	  von	  Bonn	  und	  Zürich	  eigentlich	  ein	  Weiterbildungsstudium	  beabsichtigt	  hatte	  –	  zu	  
einer	  ganz	  erfreulichen	  Dauerlösung.	  	  Aber	  vorerst	  hatte	  er	  mühsame	  Kleinarbeit	  zur	  Zusammenführung	  
der	  zerstrittenen	  Parteien	  und	  grosse	  Aufbauarbeit	  in	  Katechese	  und	  Vereinen	  zu	  leisten.	  	  
	  
1970	  wird	  das	  bisherige	  Pfarr-‐Rektorat	  von	  St.	  Peter	  und	  Paul	  durch	  Bischöfliches	  Dekret	  (zusammen	  mit	  
den	  übrigen	  drei	  Winterthurer	  Pfarr-‐Rektoraten	  St.	  Josef,	  St.	  Marien	  und	  Herz	  Jesu)	  zur	  eigenständigen	  
Pfarrei	  St.	  Laurentius	  erhoben.	  Dem	  nunmehrigen	  –	  vorerst	  behutsam	  und	  diplomatisch	  wirkenden	  –	  
Pfarrer	  ging	  es	  aber	  noch	  um	  mehr:	  die	  	  Gläubigen	  von	  St.	  Laurentius	  sollten,	  wie	  er	  zum	  silbernen	  
Jubiläum	  der	  Pfarrei	  später	  schreibt,	  zu	  einer	  eigentlichen	  Gemeinde,	  das	  heisst	  	  zu	  einer	  aus	  eigener	  
Überzeugung	  erlebten	  und	  gelebten	  Gemeinschaft	  werden.	  Daneben	  lag	  ihm	  aber	  auch	  eine	  klare	  
Strukturierung	  dieser	  Pfarrgemeinde	  am	  Herzen.	  	  	  
	  
Als	  Vikare	  (und	  zur	  praktischen	  Schulung	  für	  ihren	  späteren	  Aufgabenbereich)	  sind	  von	  1970-‐1973	  
nacheinander	  für	  je	  	  ein	  Jahr	  die	  Immenseer	  Missionsseelsorger	  Bruno	  Meierhans,	  Paul	  Stadler	  und	  
Anton	  Wicki	  tätig.	  	  Sie	  werden	  1973	  durch	  den	  Näfelser	  Alfred	  Böni	  	  abgelöst,	  der	  hier	  seine	  erste	  
Vikariatsstelle	  antritt	  und	  mit	  der	  Übernahme	  der	  Jugendarbeit	  (Blauring,	  Pfadi)	  ein	  gerütteltes	  Mass	  an	  
Arbeit	  auf	  sich	  nehmen	  muss.	  Während	  zwei	  Jahren	  (1975-‐1977)	  wird	  er	  durch	  Vikar	  Rudolf	  Nussbaum	  
unterstützt.	  Nun	  beginnen	  auch	  die	  Pfarreifeste	  (Kirchenchorfastnacht,	  Herbstfest,	  Theaterabend)	  
wieder	  zu	  greifen.	  Und	  Pfarreiheim	  und	  Bunker	  werden	  eifrig	  benützt.	  
	  
In	  den	  70er	  Jahren	  erfährt	  der	  Chorraum	  der	  Kirche	  eine	  Anpassung	  an	  die	  neue	  Liturgie:	  Der	  Tabernakel	  
und	  die	  Muttergottesstatue	  werden	  nach	  vorne	  rechts	  versetzt,	  ein	  Ambo	  findet	  auf	  der	  linken	  Seite	  
Platz	  und	  die	  Kommunionbänke	  werden	  entfernt.	  	  
	  
Das	  religiöse	  	  Leben	  in	  der	  Pfarrei	  gewinnt	  –	  nicht	  zuletzt	  dank	  der	  klaren,	  aber	  verständnisvollen	  
Führung	  durch	  den	  eher	  zurückhaltenden,	  mehr	  intellektuell	  ausgerichteten	  	  Pfarrer	  und	  seinen	  ihn	  	  
durch	  seine	  	  offene,	  unkomplizierte	  und	  herzliche	  	  Art	  sehr	  glücklich	  ergänzenden	  Vikar	  	  –	  wieder	  Kontur.	  
Und	  Pfarrer	  Mantel	  schreibt	  darüber	  später	  rückblickend,	  dass	  er	  während	  vieler	  Jahre	  –	  auch	  was	  den	  
Gottesdienst	  angeht	  –	  eine	  blühende	  Pfarrei	  begleiten	  durfte.	  1973	  werden	  beispielsweise	  68	  	  
Erstkommunikanten	  gezählt.	  	  
	  
Das	  Jahr	  1970	  erfreut	  nicht	  nur	  den	  Kirchenchor,	  sondern	  die	  ganze	  Pfarrei	  mit	  der	  Installation	  der	  
nunmehr	  mechanischen,	  27	  Register	  umfassenden	  	  Pfeifenorgel	  aus	  der	  Werkstätte	  von	  	  
J.	  Neidhart	  und	  G.	  L′Hôte,	  St.	  Martin/NE.	  Zwei	  Jahre	  später	  erhält	  dann	  auch	  die	  Krypta	  ein	  Orgelpositiv.	  
	  
Für	  die	  gesamte	  Winterthurer	  Kirchgemeinde	  wurde	  1975	  zu	  einem	  entscheidenden	  Jahr:	  Zwei	  Anträge	  
auf	  Aufteilung	  der	  gesamtstädtischen	  Kirchgemeinde	  	  in	  sieben	  selbständige	  Kirchgemeinden	  wurden	  
klar	  abgelehnt,	  was	  	  eine	  eindeutige	  Vertrauenskundgebung	  für	  die	  bestehende	  Gemeindeordnung	  
bedeutete.	  
	  



In	  St.	  Laurentius	  wird	  1976	  der	  Anbau	  an	  das	  Pfarrhaus	  errichtet,	  womit	  die	  dringendsten	  
Raumbedürfnisse	  für	  die	  Mitarbeiter	  der	  Pfarrei	  befriedigt	  werden	  konnten.	  
	  
Vikar	  Böni	  verlässt	  1979	  leider	  die	  Pfarrei,	  um	  –	  zweifellos	  dank	  der	  erfolgreichen	  Vorbereitungszeit	  in	  St.	  
Laurentius	  –	  vom	  Bischof	  bestimmter	  und	  von	  der	  Kirchgemeinde	  gewählter	  Pfarrer	  in	  St.	  Josef,	  Töss,	  zu	  
werden.	  Seine	  Stelle	  in	  St.	  Laurentius	  wird	  	  durch	  den	  studierten	  Theologen	  und	  Psychologen	  Martin	  
Bühler	  (1981-‐1995)	  besetzt,	  der	  	  als	  langjähriger,	  initiativer	  und	  einfühlsamer	  Pastoralassistent	  der	  
Pfarrei	  grosse	  Dienste	  leisten	  sollte.	  Er	  ist	  heute	  als	  christkatholischer	  Pfarrer	  tätig.	  	  
	  
Nach	  ihm	  wird	  zusätzlich	  Kurt	  Bucher	  (1983-‐1991)	  als	  Katechet	  verpflichtet.	  Kurze	  Zeit	  ist	  zudem	  Jerzy	  
Sieczynski	  	  (1981-‐1983)	  pastoraler	  Mitarbeiter.	  Sie	  alle	  sind	  primär	  für	  Katechese	  sowie	  allgemeine	  
Jugendarbeit	  und	  damit	  auch	  für	  die	  Heranbildung	  von	  Leitungskräften	  für	  die	  Jugendvereine	  tätig.	  
	  
Mit	  der	  Gründung	  eines	  Pfarreirats	  im	  Jahre	  1980	  betont	  Pfarrer	  Mantel	  die	  wichtige	  Teilnahme	  der	  
Laien	  in	  der	  Pfarrei.	  Er	  selber	  hat	  während	  eines	  Jahres	  noch	  das	  Präsidium	  inne,	  das	  1981	  von	  Hans	  
Peter	  von	  Däniken	  und	  1983	  von	  Louise	  Keller	  übernommen	  wurde.	  Ihr	  folgte	  1991	  Brigitt	  Zwimpfer-‐
Krämer,	  die	  nach	  elf	  Jahren	  (2003)	  durch	  ein	  Dreier-‐Team	  unter	  der	  Leitung	  von	  Markus	  Burger	  -‐	  
zusammen	  mit	  Gerlinde	  Fehringer	  und	  Maria	  Bühler	  -‐	  abgelöst	  wurde.	  
	  
1984	  durfte	  St.	  Laurentius	  –	  bei	  einem	  damaligen	  Bestand	  von	  über	  4200	  Katholiken	  	  –	  	  ihr	  25-‐jähriges	  
Bestehen	  mit	  einem	  Festgottesdienst	  und	  einer	  Wallfahrt	  nach	  Einsiedeln	  feiern.	  Ein	  Festzelt	  auf	  der	  
Pfarreiwiese	  lud	  zum	  Feiern	  ein,	  und	  ein	  sechsseitiges	  Faltblatt	  informierte	  über	  Inhalt,	  Ziele	  und	  Zellen	  
dieser	  jubilierenden	  Pfarrei.	  Die	  Presse	  lobte	  damals	  insbesondere	  das	  gute	  Verhältnis	  zu	  unseren	  
reformierten	  Glaubensbrüdern	  und	  die	  Pflege	  ökumenischen	  Geistes.	  Die	  Pfarrei	  wurde	  zweifellos	  immer	  
mehr	  zu	  einer	  lebendigen	  Pfarrei:	  Neben	  der	  aktiven	  Vereinstätigkeit	  (Frauen-‐	  und	  Männerverein,	  
Ministranten,	  Blauring,	  Wölfe/Pfadi/Rover,	  Kompass,	  Vinzenzkonferenz),	  der	  Weiterführung	  der	  
Eherunden	  und	  der	  Neueinführung	  von	  Familienrunden	  und	  Bibelgesprächen	  werden	  ab	  1992	  die	  
Bettagsvorträge	  über	  wichtige	  Grundfragen	  unseres	  Glaubens	  mit	  ausgesuchten	  Referenten	  
durchgeführt.	  Die	  Pfarrfamilie	  begibt	  sich	  auch	  hie	  und	  da	  auf	  Ausflüge	  (St.	  Verena-‐Schlucht,	  Melchtal,	  
Engelberg,	  St.	  Gerold/A).	  Die	  Kirche	  öffnet	  sich	  ausserhalb	  der	  Gottesdienstzeiten	  für	  konzertante	  und	  
gern	  besuchte	  Darbietungen.	  	  
	  
Auch	  wenn	  bezüglich	  des	  Gottesdienstbesuchs	  seitens	  der	  mittleren	  und	  jüngeren	  Generation	  mehr	  und	  
mehr	  ein	  Rückgang	  festzustellen	  ist	  –	  das	  Pfarreileben	  bleibt	  aktiv.	  Und	  dies	  	  erfordert	  auch	  den	  nötigen	  
Raum	  zur	  Förderung	  menschlicher	  Gemeinschaft:	  1989/1990	  	  wird	  das	  Pfarreiheim	  umgebaut	  und	  
wesentlich	  erweitert.	  Am	  20.	  Mai	  1990	  findet	  die	  festliche	  Einweihung	  statt.	  Pfarrer	  Mantel	  hatte	  schon	  
1986	  die	  Planung	  initiiert	  	  und	  	  setzte	  sich	  dann	  dank	  seiner	  künstlerischen	  und	  kunstliebenden	  Ader	  	  
auch	  	  für	  eine	  zeitgemässe	  künstlerischen	  Ausgestaltung	  ein.	  Etwas	  später	  (1990)	  erfolgte	  zudem	  die	  
Kirchturm-‐	  und	  Kirchendeckensanierung.	  	  
	  
Auch	  im	  personellen	  Bereich	  gibt	  es	  in	  diesen	  90er	  Jahren	  Veränderungen:	  Martin	  Ruhwinkel	  	  (1991-‐
1999)	  löst	  Kurt	  Bucher	  als	  Pastoralassistent	  ab	  	  und	  wird	  später	  durch	  Esther	  Gisler	  (1995-‐1997),	  Martha	  
Heitzmann	  (1007-‐1008)	  bzw.	  Roger	  Lux	  (1998-‐2000)	  ergänzt.	  Hierauf	  folgt	  	  Kerstin	  Willems	  (1999-‐2006)	  
als	  dynamische,	  vielseitige	  und	  von	  Ideen	  fast	  übersprudelnde	  Pastoralassistentin.	  Bald	  darauf	  stösst	  als	  
neuer	  Jugendseelsorger	  und	  Katechet	  Christoph	  Osterkamp	  (2001-‐2007)	  zu	  uns.	  Er	  findet	  mit	  seiner	  
ungeschminkten	  und	  humorvollen	  Freimütigkeit	  leicht	  den	  Weg	  zur	  Jugend,	  bleibt	  aber	  jeder	  Hektik	  



abhold.	  Als	  neue	  Katechetin	  	  wird	  im	  Jahre	  2002	  Gabi	  Bollhalder	  eingestellt.	  Sie	  hat	  sich	  um	  offene	  und	  
kindgerechte	  Familiengottesdienste	  verdient	  gemacht.	  	  
	  
2004	  endet	  das	  35-‐jährige	  Wirken	  Pfarrer	  Mantels.	  Mit	  einem	  	  abendlichen	  Dankgottesdienst	  und	  einer	  
anschliessenden	  Dankesfeier	  nimmt	  die	  Gemeinde	  am	  21.	  Februar	  Abschied	  von	  einem	  Seelsorger,	  dem	  
nichts	  zu	  viel	  war,	  der	  aber	  vorab	  auch	  in	  seiner	  persönlichen	  Haltung	  und	  mit	  seinen	  tiefgründigen	  und	  
analysierenden	  Predigten	  den	  Pfarreiangehörigen	  die	  	  Spuren	  Gottes	  zu	  vermitteln	  wusste	  und	  in	  ihnen	  
das	  Gespür	  für	  das	  Wesentliche	  des	  Evangeliums	  zu	  wecken	  verstand.	  
	  
Das	  administrierte	  	  
Interregnum	  (2004)	  
	  
Was	  nun?	  Ein	  Nachfolger	  für	  den	  scheidenden	  Pfarrer	  Albert	  Mantel	  stand	  angesichts	  des	  grossen	  
Priestermangels	  nicht	  zur	  Verfügung.	  Der	  Scheidende	  erklärte	  sich	  aber	  trotz	  seines	  Alters	  und	  seiner	  
gesundheitlichen	  Beschwerden	  	  bereit,	  weiterhin	  aushilfsweise	  für	  St.	  Laurentius	  tätig	  zu	  sein.	  In	  dieser	  
Situation	  ernannte	  der	  Generalvikar	  im	  Februar	  2004	  die	  bisherige	  Pastoralassistentin	  Kerstin	  Willems	  
zur	  Gemeindeleiterin,	  während	  der	  Seuzacher	  Pfarrer	  Felix	  Reutemann	  als	  Pfarradministrator	  wirkte.	  
Christoph	  Osterkamp	  blieb	  weiterhin	  als	  Jugendseelsorger	  tätig.	  
	  
Die	  Gemeindeleiterin	  geht	  mit	  Verve	  an	  die	  Arbeit	  und	  wird	  auch	  von	  der	  Gemeinde	  gut	  aufgenommen.	  
Der	  von	  ihr	  initiierte	  Plan,	  die	  Krypta	  der	  Kirche	  zu	  einem	  Meditationsraum	  umzugestalten,	  findet	  bei	  
den	  Pfarreiangehörigen	  allerdings	  keine	  Zustimmung.	  Doch	  sollte	  die	  Krypta	  ihre	  stilgerechte	  	  
künstlerische	  Vollendung	  finden	  im	  Rahmen	  der	  auf	  das	  Jubiläumsjahr	  2009	  hin	  realisierten	  
Renovierungen	  und	  des	  Einbaus	  von	  festem	  Ambo	  und	  Osterkerzenleuchter.	  	  
	  
Der	  Beginn	  der	  neuen	  Ära	  Willy	  Mbuinga	  Mayunda	  	  
(ab	  2004)	  
	  
Bereits	  im	  September	  2004	  war	  die	  Suche	  nach	  einem	  neuen	  Pfarrer	  für	  St.	  Laurentius	  von	  Erfolg	  
gekrönt.	  Die	  bestellte	  Pfarrwahlkommission	  fand	  im	  Kongolesen	  Willy	  Mbuinga	  Mayunda,	  der	  zuvor	  
schon	  in	  seiner	  Heimat	  und	  während	  seines	  kirchengeschichtlichen	  Studiums	  an	  der	  Universität	  in	  
Frankfürt	  a.M./D	  als	  Seelsorger	  tätig	  gewesen	  war,	  den	  richtigen	  Mann.	  Er	  wurde	  vom	  Generalvikar	  im	  
September	  2005	  als	  Pfarradministrator	  eingesetzt.	  Er	  löste	  damit	  zugleich	  Kersten	  Willems	  als	  
Gemeindeleiterin	  ab,	  die	  aber	  weiterhin	  (bis	  2006)	  als	  Pastoralassistentin	  bei	  uns	  blieb.	  Im	  Dezember	  
2006	  erfolgte	  dann	  durch	  die	  Kirchgemeindeversammlung	  Willy	  Mbuinga	  Mayundas	  Wahl	  zum	  Pfarrer.	  
Die	  Pfarrinstallation	  nahm	  Dekan	  Felix	  Reutemann	  im	  Festgottesdienst	  der	  Pfarrei	  am	  25.	  Februar	  2007	  
vor.	  	  
	  
Schon	  im	  September	  2005	  war	  dem	  neuen	  Pfarrer	  Gregor	  Sodies	  als	  aktiver,	  pflichtbewusster	  und	  geistig	  
angeregter	  und	  anregender	  Pastoralassistent	  zur	  Seite	  gestellt	  worden.	  Im	  November	  2007	  wurde	  zudem	  
Patrick	  Schwäble	  als	  neuer,	  rühriger	  Jugendseelsorger	  engagiert.	  Im	  Pfarreirat	  löste	  im	  selben	  Jahr	  
Hermann	  Juen	  Markus	  Burger	  als	  Präsident	  ab.	  
	  
Willy	  Mbuinga	  Mayunda	  wird	  dank	  seiner	  offenen	  und	  zugänglichen	  Art	  von	  der	  Pfarrei	  rasch	  als	  
geschätzter	  Pfarreileiter	  aufgenommen.	  Die	  kulturellen	  Unterschiede	  zwischen	  dem	  «schwarzen»	  
Pfarrer	  und	  dem	  «weissen»	  Kirchenvolk	  werden	  –	  von	  ein	  paar	  wenigen	  Ausnahmen	  abgesehen	  –	  bald	  
als	  gegenseitige	  Ergänzung,	  ja	  als	  Bereicherung	  empfunden.	  Die	  Gottesdienste	  strahlen	  dank	  der	  



entwaffnenden	  Spontaneität	  des	  Seelsorgers	  Freude	  und	  Frohsinn	  aus.	  Seine	  und	  seines	  
Pastoralassistenten	  Predigten	  sind	  auf	  die	  Konsequenzen	  der	  Frohen	  Botschaft	  für	  den	  Christen	  in	  dieser	  
Welt	  von	  heute	  ausgerichtet	  und	  finden	  aufnahmebereite	  Zuhörer.	  
	  
2007	  beschliesst	  die	  Kirchgemeindeversammlung	  einen	  Kredit	  von	  rund	  1,8	  Millionen	  Franken	  für	  den	  
von	  den	  verantwortlichen	  Gremien	  lange	  ersehnten	  Umbau	  von	  Pfarrhaus,	  Annexbau	  und	  der	  
Liegenschaft	  Wülflingerstrasse	  181.	  Die	  letztere	  	  soll	  künftig	  die	  Büroräume	  für	  alle	  Angestellten	  
beherbergen,	  während	  im	  Annexbau	  die	  neuen	  Jugendräumlichkeiten	  (anstelle	  des	  von	  der	  Feuerpolizei	  
abgeschriebenen	  Bunkers)	  Platz	  finden	  sollen.	  Die	  Bauarbeiten	  beginnen	  dann	  alsbald,	  auf	  dass	  2009	  
zum	  nunmehrigen	  50-‐jährigen	  Jubiläum	  der	  Pfarrei	  alles	  vollendet	  sein	  wird.	  
	  
Seelsorger	  haben	  St.	  Laurentius	  in	  Gemeinschaft	  mit	  den	  Pfarreiangehörigen	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  
geprägt.	  Möge	  es	  auch	  in	  den	  künftigen	  Zeiträumen	  gelingen,	  in	  dieser	  Pfarrgemeinde	  Menschen	  zu	  
vereinen,	  die	  von	  ihrem	  Glauben	  überzeugt,	  für	  konvergente	  Auffassungen	  sensibel	  und	  gegenüber	  
divergierenden	  Meinungen	  tolerant	  bleiben.	  	  
	  
	  


