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Während	  meiner	  Jugendzeit	  hatten	  die	  Winterthurer	  Katholiken	  vier	  Kirchen:	  St.	  Peter	  und	  Paul	  in	  der	  
Altstadt,	  St.	  Joseph	  in	  Töss,	  St.	  Marien	  in	  Oberwinterthur	  und	  die	  Herz	  Jesu-‐Kirche	  im	  zur	  Mutterkirche	  
St.	  Peter	  und	  Paul.	  	  
	  
Im	  Jahre	  1954	  stellte	  man	  fest,	  dass	  der	  Stadtkreis	  Wülflingen	  zunehmend	  grösser	  wurde.	  Damals	  hatte	  
Wülflingen	  rund	  1'500	  Katholiken,	  heute	  ist	  es	  ein	  Mehrfaches	  davon.	  Es	  war	  nahe	  liegend,	  dass	  
Wülflingen	  auch	  eine	  eigene	  katholische	  Kirche	  erhalten	  sollte.	  Von	  den	  Anfängen	  der	  neuen	  Kirche	  St.	  
Laurentius	  in	  Wülflingen	  sind	  mir	  aus	  meiner	  Bubenzeit	  zwei	  Dinge	  in	  Erinnerung	  geblieben:	  Das	  
Gespräch	  über	  die	  «allzu»	  moderne	  Kirche	  und	  die	  Erinnerung	  an	  den	  Glockenaufzug.	  	  
	  
Über	  die	  neue	  Kirche	  wurde	  viel	  gesprochen.	  Es	  sei	  eine	  moderne	  Kirche,	  eine	  sehr	  moderne	  Kirche.	  Die	  
Kirchgenossen	  waren	  an	  die	  neugotische	  Kirche	  St.	  Peter	  und	  Paul	  gewohnt.	  So	  erstaunt	  es	  nicht,	  dass	  
der	  moderne	  Wülflinger	  Kirchenbau	  als	  nüchtern	  galt.	  	  
	  
Auch	  an	  unserem	  Familientisch	  wurde	  über	  die	  neue	  Kirche	  gesprochen.	  Unsere	  Mutter	  rapportierte,	  
wie	  zahlreiche	  Leute	  gesagt	  hätten,	  man	  könne	  nicht	  beten,	  keine	  Andacht	  entfalten	  in	  diesem	  ach	  so	  
modernen	  Bau.	  Mutter	  zitierte	  dann	  aber	  den	  damaligen	  Pfarrer	  Burkhart	  von	  der	  St.	  Peter	  und	  Paul-‐
Kirche,	  der	  gesagt	  haben	  soll,	  wer	  echt	  beten	  könne,	  der	  könne	  auch	  in	  der	  modernen	  Wülflinger	  Kirche	  
beten!	  
	  
Die	  zweite	  Erinnerung	  ist	  mir	  noch	  viel	  lebendiger:	  Der	  Glockenaufzug.	  Wir	  Schulkinder,	  auch	  diejenigen	  
aus	  anderen	  Stadtkreisen,	  konnten	  am	  Aufzug	  der	  Glocken	  freiwillig	  teilnehmen,	  auch	  wir	  vom	  Rosen-‐
berg.	  Am	  19.	  November	  1958	  war	  dann	  eine	  grosse	  Schar	  von	  Kindern	  zum	  Glockenaufzug	  bereit.	  Wir	  
wurden	  artig	  in	  Reih	  und	  Glied	  aufgestellt	  und	  es	  wurde	  kommandiert,	  damit	  das	  kostbare	  Gut	  auch	  
sicher	  im	  Turm	  ankam.	  	  
	  
An	  einem	  langen	  dicken	  Seil	  wurden	  die	  riesigen	  Glocken	  zum	  35	  Meter	  hohen,	  freistehenden	  
Glockenturm	  hochgezogen:	  die	  Christus-‐Glocke	  mit	  stattlichen	  1'730	  kg,	  die	  Ave-‐Glocke	  mit	  1'100	  kg,	  die	  
Apostel-‐Glocke	  mit	  770	  kg	  und	  die	  Schutzengel-‐Glocke	  mit	  520	  kg.	  Es	  war	  ein	  grossartiges	  Gefühl	  für	  uns	  
Kinder,	  «auserwählt»	  zu	  sein,	  um	  diese	  Glocken	  hochzuziehen.	  Es	  gab	  uns	  auch	  das	  Gefühl,	  stark	  zu	  sein.	  	  
	  
Aber	  ebenso	  war	  für	  mich	  die	  anschliessende	  Verpflegung	  beeindruckend.	  Ein	  Bild,	  ich	  hoffe,	  dass	  mich	  
die	  Erinnerung	  nicht	  täuscht,	  ist	  mir	  immer	  noch	  geblieben.	  Es	  gab	  einen	  wunderbaren	  Zvieri:	  Cervelat	  
mit	  Bürli.	  Der	  Anblick	  der	  Cervelats	  war	  enorm	  beeindruckend:	  einen	  so	  riesigen	  Haufen	  Cervelats	  hatte	  
ich	  im	  Leben	  noch	  nie	  gesehen!	  Es	  durfte	  herzhaft	  zugegriffen	  und	  gegessen	  werden.	  
	  
Seither	  sind	  50	  Jahre	  vergangen,	  kaum	  zu	  glauben,	  wie	  rasch	  die	  Zeit	  verging!	  Die	  Glocken	  haben	  wäh-‐
rend	  der	  vergangenen	  50	  Jahre	  geläutet	  und	  werden	  auch	  während	  der	  nächsten	  50,	  100,	  ja	  vielleicht	  
200	  Jahre	  läuten.	  Mögen	  unsere	  Glocken	  mit	  ihren	  schönen	  Klängen	  die	  Wülflingerinnen	  und	  Wülflinger	  
begleiten	  in	  traurigen,	  besinnlichen,	  aber	  auch	  in	  freudigen	  Zeiten	  


