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Kanstfúhw Klrvho lûþglingen

2t¿ Pt'arry¿ fetzrl das,,Çteechl"

ü/tr óegnissen arrsewn Postoølassístcnten
Es kommt nicht alle lage vor, dass unsere Pfarrei $eich drei bedeutende
Anlåsse am gleichen Sonntagfeiern darf. Umso mehr dtirfen wir uns alle
freuen!

Vernissage des neuen Kunstfiihrersi unserer Pfankirche St. Michael
\4¡ir haben schon immer gewusst, dass unsere kath. Kirche ein ktlrstle-
risch sehr wertvolles Gottèshaus im Fteiamt ist. Endlich ist es nun soweit,
dass es auf Anregung des Arbeitst¡eises Dorfgeschichte, {em Paul Bor-
ner, Tllo Brabetz, Marcel Geissmann, Toni Imbach, Marco Sa:<er algehö-
ren, möglich wurde, einen Kunsffiihrer über unsene Kirche zu erarbeiten
und heráuszugeben. Ein solches Werk zu schaffèn ist keine Kleinigkeit.
Vietmehr braucht es Fachleute, die ihr Wissen durch ein Studium in
Kunstgeschichte erarbeitet haben. \4rir dtirfen $ücklich sei!,dasç wir die-
se Leùte, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft ftir Schweizerische
Kunstges'chichte GSK gefunden haben. Es sind dies:
Marlui Andrea SchneiìÍer, Leitender Redalúor der Schwei2. Kunsfführer
FTanziska Schmid-Schåirer, Autorin, I(antonale Denlcmalpflege
Christine Seiler, Fotograûn, IGntonale Denlmalpflege
Edith Hunziker, Susanne Ritter, wirtsch. Beraterinnen IGnt. Denlanal-
pflege
Reto Nussbaumer, IGntonaler Denhnalpfleger
Sie alle dtirfen wir am kommenden Sonntag im Dorf am Maiengrilr herz-
lich willkommen heissen.

' Um ein so wertvolles ïl¡erk schaffen zu können, wanen wir auf Sponsoren
angewiesen. Eine Anzahl Geldgeber haben uns die nötigen frnanziellen
It¡i[tet zurVerfiigung gestellt. Siõ haben einen ganz grosseñ Dankverdient
und dürfen sich-freuen, entscheidend zur Scháft¡ng dieses neuen Kunst-' ft¡hrers beþtragen zuhaben. Sie alle dürfen wir am Sonntag an der Ver-
nissage begrtissen.
I)as ,,Gfescht", so überliefert von unseren Vorfahre4 ist eine Bruder-
schaft, die unter dem fitel ,,Maria vom guten Råt" in der Pfarrkirche von
Hågglingen errichtet wurde und von Papst Pius VI. der von l7?5 - 1799 im
Amt war, best¿itigt wufde. Dieses Fest wùd seit Bestehen immer am 1.

Sonntag im Septãmbei gefeiert. Fttiher war es so, dass alle katholischen
Einwohner, dieser Brudercchaft beitraten. Es geht dabei dan¡m, die Ver-
ehrung der Mutter Gottes zu fördern und sie zu bitten, bei ihrem Sohn ftin
die Mi.t$ieder der Bruderschaft dereinst einen guten Tod zu etf'ehen, für
die Verstorbenen zu beten und ihrer Jahr für Jahr in einem Jahresge:
dächtnis zu gedenken. Das ,,Gfescht" war aber auch immer ein Dorffest.
An diesem Tag kamen die ehemaligen auswårtswohnenden Hågglingerin-
nen und Hågglinger zurück ins Dorf, besuchten den Gottesdienst, beteten
in der Form einer Prozession und besuchten den Dorfrnarkt der ÏIägglin-
ger Geschäfte. Leider wird dieses Fest heute nur noch im Gottesdienst ge-
feiert. Ich finde es sehade, dass alte Traditionen immer mehr verschwin-
den. Es ist mein Wunsch und meine Hoftrung dass es dem Arbeitslreis
Dorfgeschichte gelingen wird, auch das ,,Gfescht" wieder zu beleben.

Begrüssung unsenes neuen Pastoralassistenten, Hans Peter Stierli
Der Festgottesdienst findet um 09.30 Uhr statt. Die Kirchenchöre von
Hägglingen und Dottikon werden den Gottesdienst begleiten. Der Pfar-
radministrator desPastoralraumes Unters Freiamt, Domherf Kurt Grti-
ter, ïVohlen, den wir ebenfalls bei uns herzlich begrtissen und willkommen
heissen, wird den Gottesdienst, zusammen mit Pastoralassistent Hans
Peter Stierli, leiten. Ebenfalls findet die Aufrrahme und Verabschiedung
der Ministrantinnen und Ministranten st¿tt.
Ein sinnvoll gestalteter Sonntag steht bevor! Die Anlässe finden in der
Kirche der Gottesdienst und im Pfarrgarten die Vernissage statt. Ich bin
überzeugt, dass wir im Dorf am Maiengrün eine grosse Anzahl Besuche.
rinnen und Besucher begrüssen dtirfén. Auch reformierte Mitchristen
sind heulich willkommen. Der von der Kirchgemeinde gespendete Apéro
wird von krnrzen Ansprachen begleitet sein und wird Gel-egenheit für inte-
ressante Diskussionen bieten' 

Marcel Geissmann


