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Am Sonntag, 13. November 2011, durften wir einen 100. Geburtstag feiern. Wir alle kennen 
die Bilder aus der Zeitung, wenn eine Frau oder ein Mann ein solches Jubiläum erleben darf. 
Sie sitzen, der Gemeindepräsident kommt vorbei mit Blumen und Glückwünschen – strah-
lende Augen, dankbares Lächeln und ein stilles Erinnern auf dem Gesicht der Jubilarin oder 
des Jubilars an all die Geschehnisse eines langen und bewegten Lebens.
Auch unsere Kapelle blickt auf ein langes und bewegtes Leben zurück. Wie viele glückli-
che Paare durfte sie beherbergen an ihrem schönsten Tag des Lebens? Wie vielen trauri-
gen Familien bot sie Schutz und Trost bei Trauerfeiern? Wie viele lebendige Gottesdienst-
Predigten durfte sie mithören? Und an wahrscheinlich hundert Weihnachtsfeiern atmete sie 
den Duft von Kerzen und Tannenreisig. Sie sah das erleichterte Aufatmen der vielen Konfir-
manden, sie dämpfte ängstliches Weinen von unzähligen Täuflingen und hat so manchem 
Gesang und Konzert den würdigen Rahmen verliehen.
Die Kapelle ist ein Haus, bis zu den Dachbalken gefüllt mit Emotionen, mit Erinnerungen, 
mit wichtigen Augenblicken im Leben ihrer Besucherinnen und Besucher. Diese Vielfalt von 
Erlebnissen macht sie reich und einzigartig charismatisch. Wie ein Gefäss, das niemals voll 
wird, soll sie auch weiterhin ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, wo Menschen alles hin-
bringen, was das Leben bereithält. Eine weise Dame, geprägt von der Lebensvielfalt, wird 
sie alles bewahren, wird niemals urteilen oder darüber sprechen, aufnehmen und bewah-
ren, hören und nicht handeln, da sein, wenn sie gebraucht wird. Vieles könnten wir von ihr 
lernen.
Im Namen unserer Kirchbürgerinnen und Kirchbürger gratuliere ich unserer 101-Jährigen 
von ganzem Herzen und danke ihr für alles, was sie für uns beherbergt hat, was sie auf-
genommen und mitgetragen hat. Und ich wünsche uns allen, dass sie noch viele Jahre ein 
ganz zentraler Ort der Einkehr bleiben wird. Mögen die Menschen immer zu ihr finden und 
sie weiter füllen mit Leben.

Käthi Witschi

Bis zu den Dachbalken gefüllt  
mit Emotionen

Käthi Witschi, Präsidentin 
der Evangelisch-reformierten  
Kirchgemeinde Diepoldsau-
Widnau-Kriessern. 
Bild: Werner Krüsi, Balgach SG

«Wie ein Gefäss, 
das niemals voll 
wird, soll die 
Kapelle auch 
weiterhin ein Ort 
der Begegnung 
sein.»
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Grossvater Abrahams Nachlass

Dieses Interview erschien am 4. November 2011 im «Rheintaler». Es vermittelt 
einen prägnanten Überblick über die Geschichte der Kapelle Widnau.

Er war Lehrer, Reformierter, ein aufrechter, besonnener, beachteter und kluger Widnauer:  
Abraham Schawalder. Erst seine Enkelin Anni Schawalder sichtete – lange nach ihrer 
Pensionierung – Abrahams Dokumentenkiste auf dem Estrich.
Die 84-jährige Anni Schawalder wuchs zusammen mit einem Bruder in «Schullehrers Haus» 
an der Widnauer Unterdorfstrasse 69 auf. Daneben stand einst das kleine reformierte Schul-
haus des Unterdorfes. In das Haus eingeheiratet hatte Anni Schawalders Urgrossvater, 
 Lehrer Abraham Schawalder (1788–1869). Auch dessen Sohn Abraham (1833–1911), Annis 
Grossvater, war Lehrer. Er verfasste geschichtliche Bücher, auch zu regionalen Themen, und 
war Initiant der Kapelle für die Widnauer Reformierten. Er verstand den Bau als Beitrag zum 
friedlicheren Umgang der Konfessionen untereinander. Anni Schawalder besuchte in Wid-
nau die Schulen, war in den 1950er-Jahren Kindergärtnerin in Berneck, später Lehrerin am 
Sonnenberg in Heerbrugg und bis zur Pensionierung Sonderklassen-Lehrerin im Heerbrug-
ger Nefen. Sie bewohnt noch immer das «Schullehrers Haus» ihrer Vorfahren.

Anni Schawalder, wer war Ihr Grossvater Abraham Schawalder?
Anni Schawalder: Den kenne ich nur vom Hörensagen. Er war schon 17 Jahre tot, als ich zur 
Welt kam. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die ihn persönlich gekannt haben. Sie 
waren des Lobes voll über ihn, was mich jeweils freute. Er muss ein bemerkenswerter, auf-
richtiger Mann gewesen sein, dem die Zeitgenossen mit Achtung und Respekt begegne-
ten. In seinem Nachlass habe ich Briefe gefunden von Menschen, die sich bei ihm für seine 
Unterstützung und Hilfe bedankten.

Hat er Sie und Ihr Leben geprägt?
Nein. Ich wusste von ihm zwar viel aus Erzählungen und Anekdoten, aber tiefer kennen-
gelernt habe ich ihn erst in den letzten zehn Jahren. Durch das Lesen seiner Tagebücher 
und Notizen. Er hinterliess der Familie eine Kiste voller Dokumente, Aufzeichnungen und 
Bücher. Sie stand immer auf unserem Dachboden. Bis mein Bruder und ich begannen, sie 
zu sichten und zu ordnen. Das brachte mir den Grossvater erst richtig nah.

Aber Sie wurden durch ihn eine engagierte Gläubige und Mitwirkende der reformierten 
Kirche?
Bin ich das? Ich ging mit meinem Vater in die Kapelle zum Gottesdienst und wusste, dass 
mein Grossvater der Gründer gewesen war. Ich habe schöne Kindheitserinnerungen an die 
Kapelle. Sie ist Heimat für mich. Geprägt haben mich auch gute Sonntagsschul-Lehrerinnen 
und später Erlebnisse in Jugendgruppe und Ferienlagern der Kirche. Die Kirche war damals 
sehr offen, demokratisch und fortschrittlich, auch für uns Jugendliche. Es herrschte Auf-
bruchstimmung nach dem Krieg.

Kannten Sie damals alle Reformierten in Widnau, die ja eine etwa Eins-zu-zehn- 
Minderheit waren?
Nein. Nur jene im Unterdorf. Die im Oberdorf hatten eine eigene Schule. Man kannte sich 
kaum.

René Schneider
Redaktor «Der Rheintaler»
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Wie zeigten sich in jener Zeit die letzten Regungen des konfessionellen Unfriedens  
in der Schweiz?
Darüber spreche ich nicht gern. Es war nicht schön, was sich alles zutrug. Die Reformierten 
wurden von der katholischen Mehrheit benachteiligt. In Kleinigkeiten, aber nicht nur. Man 
bekam überall und auf viele Arten zu spüren, dass man zur Minderheit gehörte.

Erwähnen Sie trotzdem ein paar Beispiele.
Das sind alte Geschichten. Es wurden bevorzugt katholische Lehrkräfte angestellt. Am Kar-
freitag fuhren die katholischen Bauern aus Boshaftigkeit Bschütti aus, an Allerheiligen 
revanchierten sich die Reformierten. Oder die Katholiken wurden angehalten, nicht in den 
Läden von Reformierten einzukaufen.

Erkennen Sie heute noch ab und zu Nachwehen der dörflichen Konfessionskrämpfe?
Wenig. Selten. Es gibt vielleicht noch ein paar alteingesessene Unbelehrbare. Auf beiden 
Seiten.

Bis wann waren sogenannte Mischehen ein öffentliches Thema?
Ich kann mich erinnern, dass nach dem Krieg hier in der Nähe ein Reformierter eine katho-
lische Frau heiratete. Das Widnauer Unterdorf war schon immer ein liberaler Dorfteil. Alle 
waren gleichermassen geachtet und respektiert. Man lebte eine schöne Nachbarschaft. 
Jene Ehe war darum kaum ein Thema, das Paar und die Familie wurden von allen akzeptiert. 
Als dann aber ein Kind von ihnen starb, soll der Pfarrer von der Kanzel verkündet haben, 
das komme daher, weil die Frau einen Reformierten geheiratet habe. Noch heute attestie-
ren uns alte Katholiken, dass im Widnauer Unterdorf Ökumene gelebt wurde, bevor es das 
Wort dafür gab.

Wie erlebten Sie die sogenannte Schulverschmelzung in den 1970er-Jahren?
Davon bekam ich wenig mit, weil ich damals in Heerbrugg unterrichtete. Ich hörte davon 
und empfand die Entwicklung als gut und richtig.

Seit wann sind Sie stimmberechtigt in Ihrer Kirchgemeinde? 
(Lacht) Ich weiss es nicht.

Was bedeutet Ihnen die Kapelle?
Der Besuch der Predigt am Sonntagmorgen bedeutet mir viel. Wir hatten immer gute Pfar-
rer. Ich hatte aber eine Zeit als junge Frau, in der ich über Jahre nicht mehr in die Kapelle 
ging, sondern den Gottesdienst in Heerbrugg besuchte. Weil ich dort Lehrerin war und die 
Leute kannte. Als ich danach, etwa in den 1960er-Jahren, wieder ab und zu in die Kapelle 
ging, empfand ich sie als alt, leblos, etwas angestaubt. Heerbrugg erschien mir lebendiger, 
offener, freudvoller. Man spürte die früheren Streitereien in Widnau in beiden Konfessions-
teilen noch lange nach ihrer vordergründigen Überwindung.

Was hatte die Wende gebracht?
Es war ein Bemühen auf beiden Seiten. Kluge Pfarrer begannen in den 1970er-Jahren, die 
jeweils andere Kirche zu besuchen, miteinander zu reden, hielten ökumenische Gottes-
dienste usw. Ich erinnere mich an ein schönes Bild, als alle Leitenden der katholischen Kir-
che in unserer Kapelle in der ersten Reihe nebeneinandersassen.
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Wie gefällt Ihnen der neue Anbau?
Ich wollte die andere Variante, mit einer Vergrösserung der Kapelle. Aber das war politisch 
nicht möglich. Der Kompromiss ist die jetzige Variante mit Anbau. Ich bin erstaunt, wie gut 
mir das jetzt gefällt. Ich bin begeistert.

Trauerten Sie um den hundertjährigen Baum, der dem Neubau geopfert wurde?
Nein. Obwohl vielleicht mein Grossvater ihn gepflanzt hatte, trauere ich ihm nicht nach. 
Man kann ja wieder einen neuen pflanzen. 

Vor allem Reformierte aus Diepoldsau kritisierten den Neubau. Sind diese Wogen zum 
Jubiläum geglättet?
Ja, ich denke schon. Die Reformierten von Diepoldsau und Widnau harmonierten eben noch 
nie ganz. Darum wohl hat sich schon mein Grossvater für die Schaffung von zwei politischen 
Gemeinden eingesetzt. Die Widnauer und die Diepoldsauer waren eben von alters her ein 
etwas anderer Menschenschlag. Ich empfinde es jedenfalls so. Es ist ähnlich wie mit dem 
Unterdorf und dem Oberdorf in Widnau.

Wie viele Widnauer Reformierte gehen sonntags in die Kapelle?
Vielleicht zwanzig oder dreissig. Es sind alte Menschen, immer etwa die gleichen. Aber bei 
Taufen oder vor der Konfirmation kommen mehr und zu Weihnachten ist die Kapelle voll. 
Sonst kommen kaum Neue.

Ist die Kapelle darum seit hundert Jahren gross genug, obwohl sich die Zahl der  
Reformierten wohl verzehnfacht hat?
Das mag sein.

Werden in der Kapelle in hundert Jahren noch Gottesdienste stattfinden?
Ich bin kein Prophet. Aber alles kann sich ändern. Zur Zeit meiner Jugend war die refor-
mierte Kirche in Widnau attraktiv und wandelbar. Zwischendurch wirkte sie auf mich veral-
tet und angestaubt. In den letzten Jahrzehnten lebte sie wieder auf. Es kamen andere Pfar-
rer und sie wagten zeitgemässe Formen. Die umgebaute Kapelle ist ein Ausdruck dessen. 
Sie ermöglicht auch organisatorisch Neues und Anderes wie Konzerte und andere kultu-
relle Veranstaltungen. Vielleicht erreichen die Kapelle und die reformierte Kirche Widnau in 
Zukunft auch wieder die Jungen und die Familien.

Anni Schawalder, pensi-
onier te Lehrerin und Enkelin 
des Kapellengründers 
Abraham Schawalder, sich-
tete, las, transkribierte und 
ordnete dessen Nachlass. 
Bild: René Schneider
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Anni Schawalder, Enkelin des Kapellengründers Abraham Schawalder,  
vermittelte in ihrem Vortrag am Jubiläumsgottesdienst vom 13. November 2011 
interessante Einblicke in die Gründerzeit der Kapelle. Das Referat geben wir  
im vorliegenden, leicht redigierten Artikel wieder.

Mein Grossvater, der Widnauer Schullehrer Abraham Schawalder, hatte immer gehofft, 
dass er die Fertigstellung der von ihm initiierten Kapelle noch erleben dürfe. Nach  
seinem Tod am 5. Oktober 1911 war er dann einer der Ersten, dessen Abdankung nicht 
mehr auf dem Friedhof, sondern in dieser Kapelle stattfinden konnte.
Auch der Vater von Abraham Schawalder, also mein Urgrossvater, hiess Abraham. Auch er 
war Lehrer, einer der ersten, den es im Dorf gegeben hat, und dies auch im ersten Schul-
haus der Widnauer, welches die Reformierten 1809 im Unterdorf gebaut haben. Wie aus 
historischen Schriften hervorgeht, hatten diese schon 1694 eine Freischule errichtet mit 
zehn Wochen Unterricht. Dort hat man auch Kinderlehre gehalten. Dieses erste Schul-
haus von Widnau ist in nächster Nähe hinter meinem Elternhaus gestanden und sah einem 
gewöhnlichen, bescheidenen Bauernhaus ähnlich, mit Schindeldach, Butzenscheiben und 
einem Lehmofen zum Heizen. Man hat dort, neben den Schollen aus dem Lustenauer Riet, 
auch die Totenbahre aufbewahrt. Nach 40 Jahren wurde es auf Geheiss des St.Galler Regie-
rungsrates vergrössert.

Der Kapellengründer Abraham Schawalder

 Anni Schawalder

Abraham Schawalder  
mit seiner Frau Dorothea, 
geborene Durscher (aus 
Kerenzerberg). Der 1860 
geschlossenen Ehe ent-
sprossen 16 Kinder, von 
denen acht schon im frühen 
Kindesalter starben. 
Bild: Sammlung Anni Schawalder

Das erste Schulhaus von 
Widnau, 1809 von den 
Reformierten erbaut. 
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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Als Lehrer vom Nachtwächterdienst befreit
Damals gab es noch kein Lehrerseminar. Unser Urgrossvater besuchte das Schullehrer- 
Institut in Rheineck, das ein Pfarrer Steinmüller leitete, in dem er junge, begabte Männer 
in mehrwöchigen Kursen zu Lehrern ausbildete. Das Zeugnis – heute wäre es das Lehrer-
patent – wurde von Pfarrer Steinmüller, Mitglied des Erziehungsrates und seiner perma-
nenten Kommission und Schulinspektor des Rheintals, nach zwei achtwöchigen Kursen (so 
lange hat die Ausbildung offenbar gedauert) ausgestellt. In diesem heisst es unter ande-
rem: «In der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass sich der Vorweiser desselben eines reli-
giösen und gesitteten Lebenswandels befleisse.» Da kommt auch wieder die religiöse Ein-
stellung und Gesinnung zum Ausdruck, da wird die Quelle, aus der unsere Vorfahren Mut 
und Kraft geschöpft haben, spürbar. Noch eine kurze Zwischenbemerkung aus dem Leben 
von damals. Auf einem Blatt, wahrscheinlich ein Entwurf zu einem Brief des Urgrossvaters 
an die Schulbehörde, heisst es, dass die Lehrer während der Schulzeit vom Nachtwächter-
dienst befreit werden sollten.

Trotz Armut zum Lehrer ausgebildet
Abraham Schawalder wurde am 29. Juni 1833 als letztes von 13 Kindern in Widnau geboren 
und wuchs in äusserst ärmlichen Verhältnissen auf. Früh schon lernte er den Kampf ums 
tägliche Brot kennen. Er besuchte die Halbjahrsschule von Evangelisch Widnau, in der er 
sich so sehr durch Fleiss, Wissenstrieb und Intelligenz auszeichnete, dass sich sein Vater 
trotz seiner ökonomisch bedrängten Lage entschloss, ihn zum Lehrer ausbilden zu lassen. 

Zu Fuss nach Kreuzlingen
Mit geringen Kenntnissen ausgerüstet, scheu, struppig und bleich trat der Knabe im Herbst 
1848 (also 15-jährig) in das Seminar Kreuzlingen ein, das sich damals unter Vater Wehrlis 
tüchtiger Leitung eines hohen Ansehens erfreute. Er besuchte das Seminar zusammen mit 
zwei Kollegen aus der Gegend. Die drei Rheintaler mussten den Weg dorthin zu Fuss zurück-
legen. Im Tagebuch schreibt er, dass sie einmal das Schiff in Rorschach verpasst hätten 
und schliesslich nach einem elfstündigen Fussmarsch am Ziel angekommen seien, müde, 
aber zufrieden, weil sie weniger Geld gebraucht hätten. Abraham gefiel das strenge Leben 
als Zögling im Seminar. Nebenbei musste er noch den Schafstall besorgen, und, wie jeder 
Seminarist, ein Stück Gemüsegarten. Man spürt die grosse Dankbarkeit für das, was mög-
lich geworden ist, und den Wunsch, aus diesem Geschenk das Beste zu machen. 

Mit 17 Jahren ins Berufsleben
Auch im Zeugnis, das Vater Wehrli dem jungen Mann aushändigte, wird der Wunsch zum 
Ausdruck gebracht mit den Worten, dass er sich durch die Schule und ausser derselben 
nach Herz und Geist stets fortbilde und Gottes Beistand ihn auf seinen Lern- und Lebens-
wegen begleiten wolle (Lehrer und Pfarrer arbeiteten eng zusammen). Nur während zweier 
Jahre hatte der junge, wissensdurstige Rheintaler Gelegenheit, sich im Thurgau die für den 
Lehrerberuf unerlässlichen Kenntnisse zu erwerben. Mit 17 Jahren war sein Bildungsgang 
abgeschlossen, aber unermüdlich suchte er durch eifriges Selbststudium sein Wissen zu 
vermehren. Eine scharfe Denkkraft und ein enormes Gedächtnis ermöglichten es ihm, sich 
einen Wissensschatz anzueignen, wie man ihn beim schlichten Landschullehrer und Bau-
ersmann nie gesucht hätte.

35 Jahre als Lehrer in Widnau tätig
Nach erfolgtem Austritt aus dem Seminar amtierte er als Verweser (stellvertretende Lehr-
kraft) an verschiedenen Orten, unter anderem in Mohren, Malans, Wartau, Berneck und Die-

Zeugnis – heute wäre es das 
Lehrerpatent – von Urgross-
vater Abraham Schawalder, 
ausgestellt von Pfarrer 
Steinmüller in Rheineck. 
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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poldsau. 1851, also mit gut 18 Jahren, übernahm er die Winterhalbjahrsschule in Widnau, an 
der er 35 Jahre segensreich wirkte. Sechs Jahre führte er auch die Sommerhalbjahrsschule 
Schönenberg bei Wattwil. Also hat er im Sommer im Schönenberg und im Winter in Widnau 
Schulunterricht erteilt. In Schönenberg hat er auch seine zukünftige Frau, Dorothea Dur-
scher, kennengelernt. 
Dieser glücklichen Verbindung entsprossen 16 Kinder, von denen acht im frühen Kindesalter 
starben. Trotz viel erlebtem Leid und Sorgen um eine grosse Familie stellte er seine Kräfte 
auch in den Dienst seiner geliebten Heimat gemeinde.

Wichtige historische Meilensteine mitgestaltet
Eines seiner Hauptverdienste war die Erstellung der Widnauer Rheinfähre, die 1875 nach 
mehrjähriger, zäher Arbeit durch die heutige Brücke ersetzt wurde. Er zeichnete mitver-
antwortlich im dreijährigen Trennungskampf um die Loslösung von Diepoldsau und Grün-
dung der unabhängigen Politischen Gemeinde Widnau, der jüngsten im Kanton, die am 
29. November 1882 durch Grossratsbeschluss eingeleitet wurde. Lehrer Abraham Schawal-
der wird da als aktivster und verdientester Kämpfer für diese Trennung erwähnt. Sein gros-
ser Mitkämpfer aber, über konfessionelle Grenzen hinweg, war sein Freund Jakob Spirig, der 
Ortspräsident und nachmalige erste Gemeindeammann von Widnau. In diese Zeit um die 
Selbständigkeit der Gemeinde fällt seine Erforschung der Gemeindearchive von Widnau, 
Schmitter und Au, die ihm eine seltene Beherrschung der lokalen Geschichte verschaff-
ten. Später durchstöberte er auch die Archive von Berneck, St.Margrethen und Hohenems, 
teils um Aufträge zu erfüllen, teils um seiner Liebhaberei zu dienen. Dicke Bände legen 
heute noch Zeugnis ab von seinem unermüdlichen Forscherfleisse. Alle sind sie von Hand 
mit Gänsekiel geschrieben und können im Staatsarchiv St.Gallen besichtigt werden. Den 
politischen Ereignissen brachte er zeitlebens ein sehr hohes Interesse entgegen.

Alltag in Handschrift festgehalten
Ich habe meinen Grossvater nicht persönlich gekannt, da ich 17 Jahre nach seinem Tode 
zur Welt gekommen bin. Beim Lesen seiner Notizen und der geschilderten Erlebnisse aus 
dem Alltag, alles in deutscher Spitzenschrift sorgfältig niedergeschrieben, ist er mir nahe 
gekommen und hat mir so ein Stück Vergangenheit und das Leben unserer Vorfahren leb-
haft vor Augen geführt. Im Dorf hat man ihn «Schullehrer» genannt, und wir waren zu unse-
rer Schulzeit im Unterdorf immer noch «Schullehrers», so wie eben schier jede Familie im 
Dorf damals ihren Übernamen hatte.

Das Eltern- und Wohnhaus 
von Abraham Schawalder 
an der Unterdorfstrasse in 
Widnau. Das Haus steht 
noch heute und wird von 
der Enkelin Anni Schawal-
der bewohnt. 
Bild: Sammlung Anni Schawalder

Zahlreiche Dokumente  
hielt Abraham Schawalder 
in eleganter deutscher  
Spitzenschrift fest. 
Bild: Thomas Widmer
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Drückende Armut
Abraham Schawalder unterrichtete im gleichen Schulhaus wie sein Vater. Er führte ein Schul-
tagebuch mit Absenzenliste. Seine Notizen geben einen eindrücklichen Einblick in die dama-
lige Zeit: Schüler fehlen, weil sie bei schlechtem Wetter keine geeigneten Kleider haben; und 
an einer andern Stelle: «Hielt dahier Schule. Es besuchte mich in derselben Hr. Pfarrer Gyger. 
Er brachte einen Laib Brot mit, zur Austeilung an arme Kinder.» Oder: «Herr Pfarrer Gyger gab 
mir wieder das nötige Geld zum Ankauf eines Laibes Brot, den ich heute wieder an hungrige 
Kinder auszuteilen habe.» Man spürt die Armut dieser Zeit aus verschiedenen Schilderun-
gen, aber noch mehr die grosse Kraft des gegenseitigen Zusammenhaltes in den Familien der 
evangelischen Unterdörfler in Widnau, die unermüdlich nach besseren Verhältnissen strebt. 

Neues Schulhaus ermöglicht
Das Schulhaus der Reformierten ist 1902 leider abgebrannt. Vater Abraham und ein Sohn 
beschreiben das Unglück unabhängig voneinander, und der Sohn bemerkt, dass er sei-
nen Vater zum ersten Mal habe weinen gesehen. Für den Bau eines neuen Schulhauses 
im Nefenfeld hat sich der Schullehrer wieder intensiv eingesetzt und dafür auch einen Teil 
eines eigenen Grundstückes zur Verfügung gestellt. Sein letzter grosser Wunsch, der Bau 
einer Kapelle, hat ihn aber weiterhin stark beschäftigt. 

Eine Broschüre als Impuls für den Kapellenbau
Die Beweggründe zum Bau einer Kapelle kann man in der von Abraham Schawalder ver-
fassten Broschüre «Geschichtliche Mitteilungen über die Evangelische Genossenschaft der 
Gemeinde Widnau» nachlesen (der ungekürzte Text steht im folgenden Kapitel dieser Fest-
schrift). In diesem Heft beschreibt er in grossen Zügen die politische Situation der Refor-

Das neue Schulhaus  
Nefenfeld.
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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mierten nach der Reformation, soweit sie sich zurückverfolgen lässt. Sie wurden, als kleine 
Minderheit im Unterdorf, unterdrückt und benachteiligt, wo sich Möglichkeiten geboten 
haben. Die Kirche in Widnau ist ihnen verschlossen geblieben und für Beerdigungen ist 
ihnen auf dem Friedhof ein eigener Platz zugewiesen worden. Einen Prediger durften sie 
nicht anstellen. Die katholischen Stände haben ihnen sogar die Anwesenheit eines Geistli-
chen aus einem Nachbardorf verboten. Einzig das Läuten der Kirchenglocken war erlaubt. 
In ihrer bedrängten Lage haben sie für ihre religiösen Bedürfnisse in Balgach und später in 
Berneck Anschluss gesucht, wo sie gut aufgenommen wurden. Geburten, Taufen und Hoch-
zeiten der Widnauer sind in den Kirchenbüchern dieser Gemeinden registriert.

Abdankungen im Freien
Erst 1712, nach dem 2. Villmerger Krieg, der zu Ungunsten der Katholiken ausgefallen war, 
brachen für die Protestanten bessere Zeiten an. Weil in Berneck mit der Zeit der Platz für die 
Widnauer zu eng wurde und in Diepoldsau ein Kirchenbau in Aussicht stand, fanden sie dort 
Zuflucht und Heimat. In Widnau wurde nach einem neuen Gesetz der Friedhof vergrössert 
und in einen paritätischen umgewandelt. Die Abdankungen aber mussten weiterhin, Som-
mer und Winter, bei jedem Wetter am Grab von Verstorbenen stattfinden. Auf Anfragen und 
Bitten beim Katholischen Kirchenverwaltungsrat, ob man für diesen Zweck die alte Kirche 
benützen dürfe, kam die Antwort: «Darauf wird nicht eingetreten.» Alle Vorstösse wurden 
schroff abgelehnt, was dann den festen Entschluss zum Bau einer Kapelle ausgelöst hat. 

Gründung einer Kapellengenossenschaft
So hat denn Abraham Schawalder an einem Sonntag, am 24. November 1901, zur ordent-
lichen Rechnungsgemeinde der Schulgemeinde die evangelischen Bewohner von Widnau 

Absenzenliste aus der Zeit 
Abraham Schawalders. Bei 
schlechtem Wetter mussten 
die Kinder oft zu Hause  
bleiben, da ihnen die ent-
sprechende Kleidung fehlte.
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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zu einer Versammlung ins Schulhaus im Unterdorf eingeladen. Verhandlungsgegenstand: 
«Gründung einer Kapellengenossenschaft». In der Diskussion wurde geäussert, dass der 
Bau einer Kapelle energischer an die Hand genommen werden müsse. Man schlug vor, eine 
Kommission für die Ausarbeitung der Statuten, eine für die Propaganda und eine Baukom-
mission zu gründen. Am Schluss dieser 30-köpfigen Versammlung hiess es: «So möge nun 
die junge Genossenschaft wachsen und gedeihen unter dem Schutz des Höchsten und zu 
seiner Ehre.» Frau Schmidheiny-Kaufmann aus Heerbrugg verlangte dann bei einem Archi-
tekten aus Basel Pläne für kirchliche Bauten. Daraufhin kamen am 30. November 1908 Herr 
Pfarrer Huber und Maler Höchner, beide aus Berneck, Kantonsrat Schmidheiny und Dr. Gre-
minger von Heerbrugg, Herr Pfarrer Lüscher und Herr J. Weder, Präsident des Evangelischen 
Kirchenrats, beide von Diepoldsau, und die Baukommission im Restaurant Post in Heer-
brugg zu einer Versammlung zusammen. Zur Diskussion standen Bauplatz, Propaganda 
und Kosten dieses Vorhabens.

Sympathie und Spenden für den Kapellenbau
Die Propagandakommission machte dann in einer Bittschrift weitere Kreise im Kanton mit 
diesem Projekt bekannt. In der Rüti, in der Nähe des Friedhofs, konnte man von der Rheinta-
lischen Binnengewässerkorrektion ein Grundstück erwerben, den Quadratmeter zu Fr. 1.50, 
dazu noch 700 m3 Kies für drei Franken pro Kubikmeter, alles zusammen für Fr. 8362.50. 
Die Firma La Roche, Staehelin & Cie. in Basel erstellte die Baupläne. Die Ausführung wurde 
dem Baugeschäft J. und J. Spirig von Widnau übergeben und die Bauaufsicht dem Architek-
ten Labonté in Heerbrugg. Mittlerweile gingen immer weitere Spenden ein, dies zur Über-
raschung der Baukommission. Recht viel von der Kirchgemeinde Diepoldsau und ein gros-
ser Betrag von Frau Schmidheiny-Kaufmann. Die Kapellenwiese wurde verpachtet. Die 
Ledigen der Gemeinde stifteten ein Harmonium und die Verheirateten den Taufstein. An 
einem Sonntag, am 11. November 1911, wurde der Neubau, der erst als Abdankungskapelle 
geplant war, eingeweiht. Bereits ein Jahr später wuchs das Bedürfnis, einmal im Monat hier 
Gottesdienst zu feiern.

Herzlichen Dank!
Einen Teil dieser Daten habe ich einer Chronik entnommen, die Lehrer Keller zum 50-jähri-
gen Jubiläum der Kapelle geschrieben hat. In meinen Dank möchte ich besonders auch die 
Architekten, Bänzigers Architektur AG, Berneck, einschliessen, die den Umbau mit Geschick 
und Einfühlungsvermögen geplant haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei dieser 
Kapelle vorbeikomme. Mein Dank gilt auch allen, die sich für dieses Gotteshaus eingesetzt 
haben. Ich bin sicher, die Pioniere von damals würden sich heute mit uns freuen. Sie wür-
den sich doppelt freuen. Zuerst einmal wären sie froh, dass die Nachwehen der Reforma-
tion nachgelassen haben. Freuen würden sie sich aber auch, dass man endlich die Schlüs-
sel gefunden hat, mit denen man die Türen von Kirche und Kapelle aufmachen kann. Es ist 
der Schlüssel zur gelebten Ökumene in unserem Dorf. Gerade heute, in einer vom Materi-
alismus stark geprägten Zeit, in der Geld, Ansehen und Macht eine grosse Rolle spielen, ist 
es umso wichtiger, dass man sich auf die wesentlichen Werte besinnt, auf Werte, die Raum 
und Zeit überdauern: auf die Pflege von Miteinander und Füreinander-da-Sein.

«Möge die 
 Kapelle, wenn 
sie als ein Denk-
mal evangeli-
scher Bruder-
liebe in unsrer 
Mitte erstanden 
ist, zugleich eine 
Verkündigerin 
des Friedens 
werden für die 
Lebenden und 
uns die Not  
bald vergessen 
lassen, aus  
der heraus sie 
geboren ist!»

Abraham Schawalder  
Gründer der Kapelle Widnau
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Titelseite der «Geschichtlichen 
Mitteilungen über die Evangelische 
Genossenschaft der Gemeinde 
Widnau» von Abraham Schawalder, 
gedruckt bei der Buchdruckerei 
Zollikofer in St.Gallen.
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Der Originaltitel des vorliegenden Textes lautet: «Geschichtliche Mitteilungen 
über die Evangelische Genossenschaft der Gemeinde Widnau»; er erschien 
1909 in Form eines Heftes, gedruckt bei der Buchdruckerei Zollikofer & Cie., 
St.Gallen.

I.
Widnau gehörte Jahrhunderte lang mit den benachbarten Ortschaften Au (ursprünglich 
Haslach) und Schmitter und mit der vorarlbergischen Ortschaft Lustenau zum freien Reichs-
hof Lustenau. Kaiser Arnulf schenkte diesen ums Jahr 889 dem Grafen Ulrich im Linzgau. 
Nach dem Aussterben derer im Linzgau kam der Hof an die Grafen von Montfort oder Wer-
denberg, in deren Besitz er bis zum Jahre 1526 blieb. Infolge ihrer Verarmung versetzten ihn 
die Grafen von Montfort im Jahr 1395 an die Edeln von Ems, und unvermögend, das Pfand 
wieder einzulösen, mussten sie ihn in den Reformationswirren, um 1526, den Herren von 
Ems zu Eigentum überlassen.
Wann jede der vier Ortschaften des Hofes Lustenau gegründet worden, lässt sich mit Sicher-
heit nicht mehr bestimmen; jedenfalls ist die älteste Siedelung Lustenau, woselbst auch 
die erste gemeinsame Kirche erbaut wurde. Der Name Widnau erscheint zum erstenmal 
im Jahre 1303; aber noch zwei Jahrhunderte dauerte es, bis sich die Ortschaft als selbstän-
dige Kirchgemeinde konstituieren konnte. Die von den Herren zu Ems ausgestellte Konzes-
sions-Urkunde ist im Hohenemser Archiv in Abschrift, und der von Widnau dagegen aus-
gefertigte Revers noch im Original vorhanden; beide Dokumente tragen das Datum vom 
20. Januar 1504.
Wenn von der Errichtung einer eigenen Pfarrei Widnau berichtet wird, so muss im voraus 
bemerkt werden, dass sie nach unsern Begriffen an Umfang und Vermögen sehr bescheiden 
war, obwohl auch die Einwohner von Schmitter und Diepoldsau ins Kirchspiel ge hörten. Bis 
zum Jahr 1604 betrug das Einkommen der Pfründe 36 Gulden 5 Btz. 121/2 Pfg. (= Fr. 76.44) 
und 4 Viertel Kernen. Im folgenden Jahr legte Graf Kaspar – die Edeln von Ems waren mitt-
lerweile in den Grafenstand erhoben worden – einer neuen Stiftung der Bürger zur Äufnung 
des Pfrundfonds noch den jährlichen Heuzehnten aus der ganzen Kirchhöre bei (24 Gul-
den), wodurch sich das Jahres-Einkommen auf 106 Gulden 4 Btz. 91/2 Pfg. (= Fr. 223.24) 
und 4 Viertel Kernen erhob. Die Bevölkerung der Kirchgemeinde bestand anfänglich aus 
ungefähr 80 Haushaltungen mit ca. 400 Seelen.
Die Reformation, die mit dem Jahr 1523 hierzulande Fuss zu fassen begann, fand in Wid-
nau so günstige Aufnahme, dass die ganze Bevölkerung samt dem Pfarrer Martin Schnet-
zer zu ihr übertrat. Das lag dem Herrn von Ems, Märk Sittich, der als Haudegen erster Klasse 
bekannt war und als Anführer in den italienischen Feldzügen beim kaiserlichen Heere gros-
ses Ansehen genoss, nichts weniger als recht. Als fanatischer Anhänger der katholischen 
Lehre gedachte er der religiösen Bewegung im linksrheinischen Teil des Hofes Lustenau 
entgegenzutreten. Zu diesem Zwecke trachtete er ihn zu Eigentum zu erwerben. Dies wurde 
ihm um so leichter, als die Grafen von Werdenberg, wie bereits erwähnt, aus Mangel an Mit-
teln auf die Wiedereinlösung des Hofes verzichten mussten. Das strengere Regiment des 
Herrn von Ems machte sich sofort bemerkbar und das Verhältnis zwischen ihm und seinen 
diesseitigen Untertanen wurde geradezu gespannt, als er Verfügungen erliess, die deren 
Rechte und Freiheiten stark schmälerten. Da er in religiösen Angelegenheiten den Lauf der 
Dinge nicht direkt aufhalten konnte, indem ihm über den linksrheinischen Hof nur die nie-
dere Gerichtsbarkeit zustand – die hohe war im Jahre 1460 an die Appenzeller und 1490 von 
diesen an die Eidgenossen übergegangen –, drückte er um so mehr auf seine Untertanen in 
Dingen, die die Benützung des jenseitigen Rietes, die Steuern und Hofzinse, die Wahl der 
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Beamten, sowie die Rechtsverhältnisse in Straffällen und bürgerlichen Streitigkeiten betra-
fen. Dass er 1529 den Widnauern drohte, ihren Pfarrer, der nun auch «das Wort Gottes nach 
dem heiligen Evangelium verkünde», von der Pfrund zu stossen – die Widnauer hatten dem 
Herrn von Ems zugemutet, ihren Geistlichen besser zu besolden –, soll ihm nicht als Unge-
rechtigkeit angerechnet werden, aber es wirft doch nicht das beste Licht auf ihn, und auch 
nicht auf seine Vorfahren, dass die Widnauer Anlass hatten zu klagen, wie sie nicht nur in 
grosser Not allein ihre Kirche hätten erbauen, sondern wie sie auch «mit ihrem blutigen 
Schweiss und Arbeit» von jeher ihren Pfarrer hätten ernähren müssen. Die in der Dickenau 
hatte der Edle von Ems gezwungen, den Gottesdienst statt wie seit alter Zeit in Berneck 
nunmehr in Lustenau zu besuchen, was die Leute sehr schwer ankam.
Wohl nicht zur Freude des Herrn von Ems nahm die Reformation in der Schweiz ihren unge-
hinderten Fortgang bis 1531, dem Jahr, da die Schlacht bei Kappel zu Gunsten der katholi-
schen Kantone ausfiel und Zwingli, die Seele der ganzen Bewegung, sein Leben einbüsste. 
Alsbald setzte in löblicher Eidgenossenschaft die Reaktion mit voller Macht ein. In den refor-
mierten Kantonen blieb es zwar bei den eingeführten Neuerungen, aber in den gemeinen 
Herrschaften, so auch im Rheintal, Widnau selbstverständlich nicht ausgenommen, wurde 
mit allen Mitteln dem katholischen Gottesdienste wieder Eingang zu verschaffen gesucht. 
Wo sich in einer Gemeinde nur noch ganz wenige Einwohner zum alten Glauben bekannten, 
wurden diesen ihre Rechte an Kirchen und Pfründen in ausreichendem Masse gewahrt, wie 
z.B. in Rheineck und St.Margrethen. Wo aber der umgekehrte Fall vorlag, da verfuhr man 
nach anderen Grundsätzen, jedenfalls nicht nach dem: was dem einen recht ist, ist dem 
andern billig. Den schlagenden Beweis hiefür bildete und bildet noch immer Evangelisch 
Widnau. Weitaus der grösste Teil der Einwohner kehrte zum katholischen Glauben zurück, 
während eine kleine Minderheit dem neuen Bekenntnisse treu blieb – dieser wurde und 
blieb die Kirche verschlossen.
Pfarrer Martin Schnetzer, der sich bald nach der Einführung der Reformation verheiratet 
hatte, stellte anno 1550 an die Gemeindebehörde von Berneck das Gesuch, es möchte 
ihm gestattet werden, sein ihm durch Erbschaft zugefallenes Haus im Feld zu Widnau nach 
Berneck zu dislozieren und daselbst mit seiner Familie zu wohnen. Dem Gesuch wurde in 
seinem ersten Teil entsprochen, der Aufenthalt indessen nur für solange bewilligt, als sich 
der Petent «wohl verhalte». Was mag Pfarrer Schnetzer zur Verlegung seines Wohnsitzes 
bewogen haben? Jedenfalls lebte er in der Hoffnung, am neuen Wohnort seine Tage fried-
licher beschliessen zu können als am Ort seiner ehemaligen Tätigkeit. Das kleine Häuflein 
Evangelischer von Widnau war in dieser und in der folgenden Zeit wohl mancher Anfech-
tung ausgesetzt, und mancher Gegner schaute mit Gefühlen der Verachtung oder des Mit-
leids auf sie herab; wir aber wissen ihnen Dank, dass sie ihrer Überzeugung treu geblieben 
und sind stolz darauf, die Nachkommen derer zu sein, die sich in Zeiten grosser Drangsal 
und Not standhaft erwiesen.

II.
Wie stand es um die kirchlichen Verhältnisse der Evangelischen zu Widnau? Dass ihnen die 
Kirche des Orts verschlossen blieb, befremdet weniger als die Tatsache, dass sie von den 
Steuern an diese Kirche, an Turm, Glocken, Turmuhr und Friedhof nichts weniger als befreit 
würden, während ihnen von allen Rechten nur das eine verblieb, dass sie ihre Verstorbe-
nen auf dem Friedhof ihres Heimatortes, allerdings an einem besonderen Platze, begraben 
durften. Als sie im Jahr 1582 einen Prädikanten anstellen wollten, wurde ihnen dies von den 
katholischen Ständen als der Mehrheit der das Rheintal regierenden Orte verboten. Ohne 
Zweifel war das Projekt aufgetaucht mit Rücksicht auf die benachbarten Evangelischen zu 
Au, Schmitter und Diepoldsau. Wie hätten sich bei dessen Verwirklichung die kirchlichen 
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Verhältnisse in den genannten Ortschaften, vor allem in Widnau, so ganz anders gestal-
tet! Ist es uns Nachkommen zu verargen, wenn wir den Gewaltakt einer zufälligen Mehrheit  
mit seinen auf Jahrhunderte hinaus unheilvollen Nachwirkungen aufs entschiedenste ver-
urteilen?
Was blieb bei dieser Sachlage den Evangelischen von Widnau zu tun übrig? Schlechterdings 
nichts anderes, als bei den benachbarten evangelischen Kirchgemeinden Berneck und Balg-
ach um die Erlaubnis nachzusuchen, bei ihnen die religiösen Bedürfnisse befriedigen zu 
dürfen! Da die evangelischen Widnauer, wie mit Sicherheit angenommen werden kann, den 
untern Teil des Dorfes, das Feld und Dornach bewohnten, suchten sie sich, je nach der ört-
lichen Lage, an die eine oder die andre der beiden evangelischen Genossenschaften anzu-
schliessen bzw. ihre Pastoration von deren Geistlichen besorgen zu lassen. Eine Einverlei-
bung in diese Gemeinden fand nicht statt; ihr Verhältnis zu ihnen war das von Geduldeten; 
indessen wurden sie mit aller Loyalität behandelt. Vom Jahr 1593 an finden sich im evan-
gelischen Kirchenbuch von Berneck Eintragungen von evangelischen Widnauern, von 1630 
an solche im evangelischen Kirchenbuch von Balgach. Taufen, Ehen, Todesfälle unsrer Vor-
eltern sind dort mit einer Genauigkeit vorgemerkt, als wären die Widnauer wirkliche Kirch-
genossen gewesen, und es ist möglich, aus diesen Einträgen die Haushaltungen unsrer 
Vorfahren bis zum Jahr 1728 gewissermassen zu rekonstruieren. Bei Begräbnissen durfte 
freilich keiner der Geistlichen der Nachbargemeinden erscheinen; ja die Anwesenheit eines 
Prädikanten war überhaupt verboten, und es ging die Handlung so einfach als möglich vor 
sich. Das Grabgeläute war das Einzige, was ihr noch etwelche Weihe verlieh. 
Die Zeit von der Reformation bis zum Jahr 1712 war für die Evangelischen in Widnau – und 
im Rheintal überhaupt – eine Zeit arger Zurücksetzung und Bedrängnis und, wie es scheint, 
eher in zu- als in abnehmendem Masse: Nicht genug, dass ihnen der Zutritt zu den Hof-
ämtern vom Niedergerichtsherrn, dem jeweiligen Grafen von Hohenems, verwehrt war;  
einzelne Glieder wurden direkt verfolgt. Der Graf konnte um so ungehinderter gegen sie vor-
gehen, als er bei der Mehrheit der regierenden Orte des Rheintals, in letzter Linie bei den 
katholischen Ständen, allezeit willige Unterstützung fand. Und dem Beispiel ihrer Obern 
folgten die katholischen Einwohner von Widnau nur zu gern; es schien überhaupt, als sei in 
löblicher Eidgenossenschaft das Gefühl für Recht und Billigkeit abhanden gekommen und 
als richte sich die Handhabung des Gesetzes nur nach den Interessen der herrschenden 
Konfession, nach den Grundsätzen eines in Fanatismus ausgearteten Konfessionalismus.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts hatte die religiöse Spannung in der Schweiz wieder einen 
hohen Grad erreicht. Zürich, das unter den evangelischen Ständen schon seit der Reforma-
tion führende Stellung hatte, kam 1654 bei den katholischen Ständen u.a. für die evangeli-
schen Rheintaler um die Bewilligung ein, in Widnau einen evangelischen Pfarrer anstellen 
zu dürfen; sie wurde nicht erteilt.
Zwei Jahre später fand die erste Schlacht bei Villmergen statt, und da sie zu Gunsten der 
Katholischen ausfiel, blieb diesen das Übergewicht in eidgenössischen Angelegenheiten 
wieder für längere Zeit gesichert.
Der um diese Zeit regierende Graf von Hohenems, Karl Friedrich, ein Muster von Charakter-
losigkeit und tyrannischem Wesen, hatte sich bei Ausbruch des Krieges bemüssigt gefun-
den, seine «unkatholischen» Untertanen zu Widnau und Haslach – so hiess seit 1593 der 
linksrheinische Teil von Lustenau – unter Androhung schwerer Strafen davor zu warnen, mit 
den evangelischen Zürchern, «ihren Anhängern und Religionsverwandten», ins Feld zu zie-
hen oder sie sonstwie zu unterstützen. Sein gewalttätiges, rücksichtsloses Wesen, das sich 
schon in einem Streit um unser jenseitiges Riet gezeigt hatte, trat zwei evangelischen Ein-
wohnern von Widnau und Schmitter gegenüber im Jahre 1661 noch ganz besonders zutag. 
Der eine der beiden, Ulrich Hensel, Schmied, von Widnau, hatte einen kleinen, unbedeuten-
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den Fehler begangen, und dafür wurde er nach Hohenems zitiert. Hensel leistete der Vorla-
dung keine Folge und wurde deshalb zu einer Busse von 10 Pfund Pfennig (etwa Fr. 25.50)
verurteilt. Die Vorladungen wurden wiederholt und die Bussen bei der fortwährenden Reni-
tenz Hensels vervielfacht, bis sie den Betrag von 180 Pfund Pfennig erreicht hatten. Dann 
aber suchte der Graf sich der Person Hensels zu versichern, was ihm im Einverständnis 
mit dem Ammann Gugger und unter Konnivenz des noblen Landvogts Bosshard von Zug 
leicht möglich war. Hensel wurde eines Tags von Gugger in die Wirtschaft des Ulrich Sieber 
beschieden und durch Anknüpfung eines Gesprächs so lange festgehalten, bis die Traban-
ten des mittlerweile vom Ammann benachrichtigten Grafen erschienen waren und ihn arre-
tieren konnten. Jakob Frei, «ein Papist, genannt der Hundert», wahrscheinlich ein Widnauer, 
war der erste, der Hand an Hensel legte und ihn aufforderte, sich gefangen zu geben. Wohl 
setzte sich der Angegriffene zur Wehr, aber er wurde von den Emsischen überwältigt und 
über Nacht mit einer Kette an die «Ofensaul» gebunden. Auf das Hülfegeschrei von Hensels 
Frau eilte alt Hofschreiber Zellweger nach Rheineck zum Landvogt. Dieser, ohne allen Zwei-
fel durch den Kanzler des Grafen vom Vorgefallenen in Kenntnis gesetzt und damit einver-
standen, versprach wohl Hülfe, gab aber nur Weisung, den Gefangenen durch seine Leute 
vorsorglich an den Rhein zu bringen. Jenseits des Stroms übergaben ihn diese den gräfli-
chen Häschern.
Ammann Wider in Schmitter hatte sich erlaubt zu sagen, für Schädigungen, die hohenem-
sische Untertanen in seinem Holz über dem Rhein angerichtet, werde er sich höhern Orts 
nach Hülfe umsehen. Das hatte den Grafen zum Zorn gereizt und Wider eine Strafe von  
50 Reichstalern eingetragen. An demselben Tag, da Hensel in die Gefangenschaft abgeführt 
wurde, holten nun die Emsischen den Ammann Wider morgens aus dem Bett, und zugleich 
mit Hensel wurde er gebunden aufs hohe Schloss gebracht. Um die ausgesprochenen Bus-
sen erhältlich zu machen, wurde Hensels Viehhabe, bestehend aus «4 gemeinen Rossen» 
und 3 Stück Rindvieh, dem Grafen überantwortet und alles Eigentum des Verfolgten an Lie-
gendem und Fahrendem versteigert, was dessen gänzlichen ökonomischen Ruin zur Folge 
hatte. Wie Ammann Wider vor den Nachstellungen des Grafen endlich auch Ruhe bekam, 
darüber geben die benützten Akten keine sichere Auskunft; jedenfalls liess der Graf ihm die 
Busse nicht nach. Nach 15-tägigem Gefängnis wurde Hensel wieder dem Landvogt über-
liefert: Dieser sperrte ihn 3 Tage ins «Narrenhaus» und hielt ihn nachher noch ungefähr  
2 Monate auf dem Rathaus zu Rheineck gefangen. Sollte wohl damit Hensel und seine 
Sache in Misskredit gebracht werden?
Die Hauptursache der gräflichen Verfolgungswut ist ohne Zweifel darin zu finden, dass 
beide Männer evangelisch waren und in dem ungerechten Streit des Grafen mit seinen 
bündnerischen evangelischen Kreditoren zur Partei der letztern hielten. Hensel, «ein unru-
higer Kopf», sei den Bündnern «immer nachgelaufen». So wurde denn im Rat der Eidge-
nossen die Angelegenheit vorzugsweise auch vom konfessionellen Standpunkt aus beur-
teilt und behandelt. Zürich tat sein Mögliches, dass nach Recht und Gerechtigkeit verfahren 
werde und hatte die Genugtuung, dass schliesslich die Mehrheit der regierenden Stände 
die Haltung des Landvogtes tadelte und den Prätensionen des Grafen ein Ziel setzte.
Die Angelegenheit dieser beiden Männer beschäftigte die Obrigkeit noch längere Zeit; die 
Gemeinde Widnau selbst wurde insofern in Mitleidenschaft gezogen, als sie die erlaufenen 
Kosten zu bezahlen hatte. Ammann Gugger, der seine Mitwirkung bei der Gefangennahme 
Hensels mit der Erklärung zu rechtfertigen glaubte: «Der Landvogt will es so haben!», ern-
tete nun den Lohn der unedlen Handlungsweise, und seine Mitbürger mit ihm.
Es gereicht unsern Vorfahren zur Ehre, dass sie in ihrer bedrängten und bemitleidenswer-
ten Lage die intellektuelle und religiöse Bildung der Jugend nicht vernachlässigten. Im Jahre 
1694 wurde eine Freischule mit 10 Wochen Unterricht eingerichtet; etwas später auch hin 
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und wieder Kinderlehre gehalten. Seit der Reformation war der Stand Zürich um das Wohl-
ergehen seiner Glaubensgenossen in den gemeinen Landvogteien, wenn auch nicht immer 
mit dem gewünschten Erfolg, treu besorgt; er gab Beiträge an die Schulen und wies die 
Pfarrer von Berneck, Balgach und Marbach an, sich der evangelischen Bevölkerung am 
Rheine draussen mit Rat und Tat anzunehmen.
Über die Bevölkerungszahl von Evangelisch Widnau ohne Au und Schmitter wird berich-
tet, dass anno 1651 4, anno 1695 21 und anno 1728 16 Haushaltungen vorhanden gewesen 
seien. Da auf eine Haushaltung durchschnittlich 5 Personen gerechnet werden, müsste die 
Seelenzahl in den genannten Jahren 20, 105 und 80 betragen haben. Nach den Aufzeichnun-
gen in den Kirchenbüchern zu Berneck und Balgach dürfte indessen die erste der drei Zah-
len zu niedrig gegriffen sein.

III.
Mit dem Jahre 1712 brach für die Evangelischen in den gemeinen Vogteien nach einer 
180-jährigen Periode der Unterdrückung das Morgenrot einer besseren Zeit an. Streitig-
keiten des Klosters St.Gallen mit den Toggenburgern schieden die Eidgenossen gar bald 
in zwei Parteien, von denen es die eine, aus den reformierten Ständen bestehend, mit den 
Toggenburgern, die andere, aus den katholischen Orten zusammengesetzt, mit dem Abt 
von St.Gallen hielt. Während hier der Stand Luzern die Führung übernahm, übernahmen sie 
dort Zürich und Bern. Diese Orte stellten sich um so lieber an die Spitze, als nun ein Anlass 
gegeben war, das Übergewicht der katholischen Kantone einmal zu brechen. Die Entschei-
dung fiel am Jakobitag in der blutigen zweiten Schlacht bei Villmergen, und zwar zu Unguns-
ten der katholischen Kantone. Mit der Unterdrückung der Reformierten hatte es jetzt ein 
Ende; beide Konfessionen wurden in Rechten gleichgestellt; in Landschaften mit gemisch-
ter Bevölkerung ward bei Bestellung der Behörden Parität beobachtet. Für das Rheintal 
wurde Bern in die Mitregierung aufgenommen, und den alle zwei Jahre wechselnden Land-
vögten wurde ein evangelischer Landschreiber beigegeben. Die Fonds der Kirchgemeinden 
wurden proportional verteilt. Die neue Ordnung der Dinge war im sogenannten Landfrie-
den festgelegt; eine von Zürich eingesetzte Kommission wachte über die genaue Ausfüh-
rung des Friedensvertrages.
Für die «Evangelischen» in Widnau – das war fortan die offizielle Benennung – äusserten 
sich die Wirkungen dieses Vertrages darin, dass ihnen vom Kirchenfonds ihr Anteil zuge-
schieden wurde; die Liegenschaften verblieben den Katholiken. Im weitern wurde ihnen 
der Zutritt zu den Hofämtern geöffnet; das von den Katholiken so gern ausgeübte Recht der 
Einsprache gegen die Errichtung einer evangelischen Pfarrei oder die Erbauung einer evan-
gelischen Kirche fiel dahin. Mancherorts waren früher die evangelischen Pfarrer verhalten 
worden, das Ave Maria auf der Kanzel zu beten und die Feiertage zu verkünden. Das Psal-
mensingen war nur in beschränktem Mass erlaubt; beim Betläuten musste das Haupt ent-
blösst werden u. dgl. Von diesen Vorschriften wurden unsre Vorfahren zwar nur zu einem 
kleinen Teil oder nur indirekt betroffen, da sie keine Kirche besassen; trotzdem atmeten sie 
erleichtert auf, als Religionsfreiheit im vollen Sinn des Worts erklärt war.
Die Einwohner von Schmitter und Diepoldsau, denen zu Anfang des 17. Jahrhunderts der 
Bau einer Kirche von den Katholischen wie gewohnt nicht gestattet worden war, griffen den 
Gedanken eines Kirchenbaues neuerdings auf. In ihren Bemühungen, das Projekt zu ver-
wirklichen, wurden sie namentlich von Dekan Pfenninger in Marbach unterstützt. Unter den 
Gründen, die dieser in Zürich, dem die geistliche Gerichtsbarkeit auch im Rheintal zustand, 
für die Gründung einer eigenen Pfarrei vorbrachte, ist auch der angeführt, dass Evange-
lisch Widnau, das Recht, sich als selbständige Kirchgemeinde zu konstituieren, verloren, 
sich der neuen Pfarrei anschliessen könnte. In einem später an Zürich gerichteten Schrei-
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ben empfahl Dekan Pfenninger im Namen des Kapitels die «armen» evangelischen Wid-
nauer eindringlich den Konfessionsgenossen mit der Bemerkung, dass sie mehr als irgend 
eine Gemeinde im Rheintal, ja fast im ganzen Landfrieden, Gefahren, Bedrängnissen, Ver-
suchungen und Unterdrückungen ausgesetzt seien. Und in der Tat war die Lage der evan-
gelischen Widnauer über die Massen bedauernswert. Das Recht auf eine eigene Kirche hat-
ten sie verloren, und in Balgach und Berneck waren sie nur geduldet; ja Berneck, zu dem 
damals auch Reute kirchlich gehörte, ging schon mit dem Gedanken um, sie auszuweisen, 
da die dortige Kirche sich nachgerade für die eigenen Pfarrkinder als zu klein erweise.
Die Unterhandlungen, die Schmitter und Diepoldsau mit einander pflogen, führten nicht so 
rasch zum gewünschten Ziel; dazu zeigte sich Zürich anfänglich etwas zurückhaltend und 
stellte Bedingungen materieller Art, die die Opferfreudigkeit und Beharrlichkeit der beiden 
Gemeinden auf eine harte Probe stellten. Jahrelange erfolglose Anstrengungen entmutig-
ten sie aber nicht. Dass von 1712 an für Schulunterricht und Pastoration dank von auswärts 
gewährter Unterstützung noch mehr als bisher getan werden konnte, gab ihrem Verlangen 
nach einer eigenen Pfarrei neue Nahrung.
Diepoldsau und Schmitter anerboten sich zu immer grössern Opfern, stellten u.a. auch in 
Aussicht, die Auslösungssumme für das Beerdigungsrecht zu Widnau, die sie zu gewärti-
gen hätten, für das geplante Unternehmen zu verwenden. Zürich widerriet, die Auslösung 
besagten Rechtes voreilig zu betreiben, da noch Jahre dahingehen könnten, bis es zum 
Kirchenbau kommen werde; denn die dafür nötige Summe müsse vor Inangriffnahme des 
Baues bar erlegt werden, und eine grosse Auslösungssumme sei ohnehin nicht zu erwarten.
Auch die evangelischen Widnauer hatten mit ihren katholischen Mitbürgern über die Aus-
lösung des Beerdigungsrechts verhandelt, und im Jahr 1724 konnten sie dem Rat von  
Bern nachweisen, dass ihnen von Katholisch Widnau eine Auskaufssumme von 150 Gulden  
(Fr. 315.–) versprochen worden war. Leider blieb das Versprechen uneingelöst; nach einer 
Reihe von Jahren (1730), als mittlerweile der Kirchenbau in Diepoldsau bereits vollendet 
war, klagten die evangelischen Widnauer, dass sie alle Hoffnung verloren hätten, von ihren 
katholischen Mithofleuten jemals eine Auslösungssumme zu erhalten. Als Grund für die 
Weigerung, sie auszubezahlen, wurde angegeben, dass der Bischof die Auslösung nicht 
gestatte; ein andermal wurde diese an die Bedingung geknüpft, dass die Evangelischen auf 
alle ihre bisherigen Rechte Verzicht leisten und sich überdies verpflichten sollten, bei künf-
tigen Bauten an Kirche, Kirchhof, Turm und Glocken der katholischen Gemeinde ebensoviel 
zu bezahlen, wie die Bernecker, Balgacher und andre, die im Hof Widnau Güter hätten. So 
blieb die Sache auf sich beruhen. Dass eine Auslösung nie stattfand, beweist die Tatsache, 
dass in der katholischen Kirche bis in die neueste Zeit beim Vorbeitragen evangelischer Lei-
chen zum Begräbnis in Diepoldsau 3 Zeichen geläutet werden mussten.
Die günstigen Eröffnungen der katholischen Widnauer in der Frage der Auslösung, verbun-
den mit der Erklärung, dass sie den evangelischen Mithofleuten den Anschluss an Diepolds - 
au und Schmitter gestatten wollten, hatten zur Folge gehabt, dass auch Bern und Zürich die 
Bewilligung zum Anschluss gaben.
Die Verhandlungen zwischen Diepoldsau und Schmitter und ebenso die mit Zürich wurden 
von Jahr zu Jahr intensiver geführt, denn manche Schwierigkeit musste überwunden wer-
den, bis das Ziel endlich erreicht war. Unterm 16. Januar 1728 nahm der Rat zu Zürich den 
Antrag der landfriedlichen Kommission daselbst auf Genehmigung des Baues von Kirche 
und Pfarrhaus in Diepoldsau an. Grosser Jubel und rührende Dankbarkeit waren die Ant-
wort in den beiden Gemeinden auf diesen Beschluss der zürcherischen Regierung.
Als die Verwirklichung des Projektes in naher Aussicht stand, waren ihm die katholischen 
Beamten entgegengetreten; der Obervogt auf Blatten wollte Widnau und Schmitter nicht 
mitmachen lassen. Auch die Lage des Bauplatzes war diesen Herren nicht genehm, und 
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zuletzt verlangten sie, dass in der neuen Kirche für die Katholiken von Diepoldsau und 
Schmitter ein Altar errichtet werde. Das war nun freilich alles verlorne Liebesmüh. Später 
packte der Landvogt die Sache von einer andern Seite an: er redete einem evangelischen 
Vorsteher von Diepoldsau, namens Gasser, ans Herz, da man ja beiderseits in einen Him-
mel wolle, sollte man den Katholiken den Zutritt zur neuen Kirche doch auch gestatten. 
Gasser erwiderte, es habe seine Mitbürger gekränkt, dass der Landvogt früher die Ausfüh-
rung ihres Projekts habe hintertreiben wollen; übrigens hätten die Katholiken ein Gesuch 
um Mitbenützung der neuen Kirche nie gestellt; auch stehe es gar nicht bei ihnen, eine Ent-
scheidung zu treffen.
Den evangelischen Widnauern war nicht entgangen, wie Diepoldsau und Schmitter die 
Angelegenheit des Kirchenbaues ohne ihre Mitwirkung betrieben, und so fürchteten sie, 
zumal da Berneck, wie erwähnt, Miene machte, ihnen das Gastrecht zu kündigen, in eine 
Lage zu kommen, die der des Vogels auf dem Zweig geglichen hätte. Sie berieten sich 
unverzüglich mit den Pfarrherren von Marbach und Berneck, worauf eine Konferenz zwi-
schen diesen 2 Geistlichen, 6 Abgeordneten von Diepoldsau und Schmitter und zweien von 
Widnau (Joh. Schawalder, Schmied, und Jakob Schawalder) ins Pfarrhaus zu Balgach anbe-
raumt wurde. Die Vertreter von Widnau baten um Aufnahme in den neuen Kirchenverband 
und anerboten sich, eine fixe Summe von 350 Gulden an den Bau zu leisten oder 4% vom 
Schatzungswert aller ihrer Güter daran zu steuern, nachdem sich Diepoldsau und Schmitter 
verpflichtet hätten, für den gleichen Zweck 5% vom Wert ihrer versetzten und unversetzten 
Güter zu erheben. Mit Fahren und andern Frondiensten nach Proportion wollten sie nichts 
versäumen und gute Nachbarschaft halten. Die Abgeordneten von Diepoldsau und Schmit-
ter zeigten Entgegenkommen und erklärten sich bereit, Widnau in den neuen Kirchenver-
band aufzunehmen; vorausgesetzt, dass Zürich damit einverstanden sei. Auch hofften sie, 
die Widnauer werden Mittel und Wege finden, an den Bau noch mit einem weitern Prozent 
beizutragen. Widnau schickte nun sofort 2 Abgeordnete nach Zürich; ihre persönliche Ver-
wendung wurde unterstützt durch eine warme Empfehlung von Dekan Pfenninger, so dass 
sie ihren Zweck erreichten. Zürich genehmigte die Vereinigung und setzte den Beitrag Wid-
naus an den Bau auf 400 Gulden fest; die Hälfte durfte es seinem Schulfonds entnehmen.

Für Gemeinden und Korpo-
rationen verfasste Abraham 
Schawalder Urkunden in 
schwungvoller Handschrift.
Bild: Thomas Widmer
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Zürich führte alles zu einem guten Ende, wie es denn auch später noch jederzeit als Inhaber 
des Kollaturrechtes der neuen Kirchgemeinde seine väterliche Fürsorge zuteil werden liess. 
Es bleibe ihm dies unvergessen!
So waren denn die kirchlichen Verhältnisse der «armen» evangelischen Widnauer nach 
einem Zeitraum von annähernd 200 Jahren wieder geregelt; manche Generation war darü-
ber ins Grab gesunken – Konfessionswechsel kamen äusserst selten vor. Die weite Ent-
fernung Widnaus in seinem untersten Teil, wo die Evangelischen hauptsächlich wohnen,  
von dem neuen Gotteshause minderte freilich den Wert der Zuteilung, allein man nahm  
die eine Unzukömmlichkeit willig in Kauf, wenn man sich der trostlosen Verhältnisse von 
früher erinnerte. Dass ihre Steuerpflicht an die katholische Kirche Widnau, auch an deren 
Glocken und den Turm, noch immer bestand, veranlasste die evangelischen Widnauer  
2 Jahre nach dem Kirchenbau (1730) zu Vorstellungen bei Dekan Pfenninger im Marbach, 
und auch dieser Stein des Anstosses wurde hinweggeräumt. Und so dürfen wir hoffen, 
es werden Evangelisch Widnau auch noch andre, sehnlich gehegte Wünsche in Erfüllung 
gehen!
Bei Organisation des neuen Gemeinwesens wurden neben einem Kirchenpfleger 3 Prädika-
turpfleger bestellt; ihnen lag die Ausrichtung des Pfarrgehaltes, des sogenannten Fronfas-
tengeldes, ob. Widnau partizipierte an diesem mit 20 Gulden; sein erster Vertreter im Pfleg-
amt war der Statthalter Joh. Schawalder.
Die Bevölkerung von Evangelisch Widnau bestand zu dieser Zeit aus 16 Haushaltungen oder 
rund 80 Seelen; 60 Jahre später zählte die ganze Kirchgemeinde 616 Seelen, so dass anzu-
nehmen ist, dass das Verhältnis wie noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts dem von 
1:7 entsprach. An Hand der von den Pfarrherren hinterlassenen Notizen über ihre Hausbe-
suche zu Widnau lassen sich die damals von den Evangelischen bewohnten Häuser ziem-
lich leicht und sicher feststellen. 
Hatten unsre evangelischen Vorfahren, wie früher angedeutet, dem Unterricht ihrer Kinder 
im Lesen und Schreiben schon lange vor dem Zwölferkrieg ihre Aufmerksamkeit geschenkt, 
so taten sie dies zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf Anregung Zürichs und unter Anleitung 
von Pfarrer Kramer in Berneck in erhöhtem Masse. Ein Urbar, von diesem für ihr Schulver-
mögen schon 1724 angelegt, zeugt noch von der eifrigen Tätigkeit des geistlichen Herrn 
auf diesem Gebiet. Regelmässig wurde während der Wintermonate von einem dazu bestell-
ten Schulmeister Schule gehalten. Mit der Gründung der Pfarrei Diepoldsau gingen Leitung 
und Beaufsichtigung der Schule an deren Geistliche über. Nicht ohne Genugtuung erse-
hen wir aus noch vorhandenen Notizen, die diese aus Anlass von Hausbesuchen bei Antritt 
ihres Amtes machten, dass sie nur ganz selten in den Fall kamen, die Bemerkung, dass der 
Hausvater des Lesens und Schreibens kundig, zu unterlassen. Es versteht sich von selbst, 
dass bei Beurteilung des Bildungsstandes der damaligen Zeit nicht der heute gebräuchli-
che Masstab angelegt werden darf. Dass aber mitunter einer den Titel Schulmeister doch 
mit vollem Recht führte, mag die Tatsache beweisen, dass einem solchen, Hans Ulrich Scha-
walder, Schüler sogar von Lustenau her zugelaufen kamen. Zum grossen Bedauern seiner 
Mitbürger verunglückte der auch mit Ämtern und Würden bedachte, sehr beliebte junge 
Mann auf dem Heimweg von St.Margrethen über den Heldsberg, indem er im Dunkel der 
Nacht über einen Felsen zu Tod stürzte.
Im Lauf der Zeit konsolidierten sich die Schulverhältnisse mehr und mehr. Alljährlich um 
Martini fand Rechnungsablegung und die Wahl des Schulmeisters für den folgenden Win-
ter statt. Dabei wurde auch dessen Besoldung bestimmt und der Schulpfleger ernannt. Der 
März brachte jeweilen die Examen, nachdem sie einmal eingeführt worden waren. Präsi-
dent und Aktuar war der Pfarrer in einer Person. Als Unterrichtszimmer diente die Wohn-
stube des Schulmeisters; als Lehrmittel wurden Testament und Katechismus gebraucht. Die 
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Kinder sassen rund um eine lange Tafel. Es berührt uns eigen, wenn uns so mit schlichten 
Worten von Anordnungen, Einrichtungen und Geschehnissen berichtet wird, über die wir 
heute so weit hinaus sind!
Infolge der französischen Revolution zu Ende des vorletzten Jahrhunderts stürzte alles, was 
an politischen Institutionen auch bei uns bestand, zusammen; ein neues Regiment trat an 
die Stelle des alten, das in mancher Hinsicht patriarchalisch und despotisch zugleich gewe-
sen. Auch unsre Väter folgten dem Zug der Zeit; im Unterdorf richteten sie einen Freiheits-
baum auf. Aber eine politische Rolle spielten sie nicht; ein einziger von ihnen machte Kar-
riere: er brachte es in der Periode des Übergangs zum Distriktsbeamten.
Die neuen Machthaber waren vor allem auf die Hebung des Volksschulwesens bedacht, 
und so kam es, dass unsre Väter im Jahr 1809 ein Schulhaus bauten. Sie luden sich damit 
eine schwere Last auf, und da das Steuerwesen noch mangelhaft geordnet war, drückte sie 
ganz besonders auf die ärmern Bürger. Das Gemeindegut zog man über Gebühr in Mitlei-
denschaft. Gegen das Ende des vorletzten Jahrhunderts war ihnen, die sich, bis auf einen, 
zu den sogenannten Einlegern zählten, ihr Anteil am Gemeindegut zubemessen worden. 
Daraus schieden sie nun diesseits und jenseits des Rheines je einen Komplex zu Gunsten 
ihrer Schule aus, die sogenannten Schulteile im Blattacker und im Unterriet; auch der Nut-
zen ihrer Losteile im Gsieg wurde mehrere Jahre für denselben Zweck verwendet. Nach etwa 
30 Jahren wurde die Separation wieder aufgehoben, und damit fiel auch die Einnahme der 
Schule aus dem Gemeindegut weg.
Die ökonomische Lage der Schulgemeinde war bei ihrem geringen Steuerkapital und dem 
bescheidenen Fonds stetsfort gedrückt. Der Erlös aus Boden, den die Ortsgemeinde um die 
Mitte des letzten Jahrhunderts an die damalige Südostbahn und an die Gemeinde Berneck 
verkaufte, wurde nach Proportion unter die Katholische und die Evangelische Genossen-
schaft verteilt; Katholisch Widnau verwendete sein Betreffnis zur Erweiterung der Kirche, 
Evangelisch Widnau zur Äufnung seines Schulfonds. Wohl wuchs dieser um ein Beträchtli-
ches, aber die Steuerlast wurde infolge der inzwischen eingetretenen Erhöhung der Lehrer-
gehalte nur wenig vermindert.
Bei der seinerzeit erfolgten Rückforderung unsrer Schulteile durch die Ortsgemeinde waren 
die von Pfarrer und Messmer genutzten Liegenschaften, 5 Jucharten an Mass, auffallender 
Weise der Katholischen Genossenschaft verblieben: Anstrengungen, die evangelischerseits 
1861 gemacht wurden, dafür ein Äquivalent zu erhalten, blieben erfolglos. Der Verwaltungs-
rat behauptete, «Pfarrgut und Messmermad» hätten schon vor der Reformation der katholi-
schen Pfründe zugedient, während doch die Teilung des Hofes Lustenau in 2 Höfe, Lustenau 
und Widnau-Haslach, sowie die Ausscheidung der gemeinsamen Allmenden 70 bis 80 Jahre 
später, im Jahr 1593, erfolgte! Spätere Bemühungen hatten wenigstens den Erfolg, dass 
unsere Schule fortan aus dem Gemeindegut einen Jahresbeitrag von 50 Franken erhielt.
Die vermehrte Sorge für das Schulwesen im neu gegründeten Kanton St.Gallen trat nicht 
bloss zutag in der Erbauung von Schulhäusern, sondern auch darin, dass von den Lehrern 
Berufsbildung verlangt wurde. Auf evangelischer Seite ordnete Pfarrer Steinmüller in Rhein-
eck, ein besonders eifriger Schulmann, Lehrerbildungskurse von 8 Wochen an, in denen 
unsre Lehrer von 1812 – 1840 ihre Fachbildung holten. Pfarrer Steinmüller war auch Verfas-
ser der an die Stelle von Katechismus und Testament getretenen evangelischen Lesebücher, 
die noch von den ältesten Gliedern der gegenwärtigen Generation benützt worden und die 
ihnen in freundlichem Andenken geblieben sind: Von 1840 an standen unsrer Schule Leh-
rer vor, die im thurgauischen Seminar Kreuzlingen oder in den privaten Lehrerbildungs-
anstalten in Schiers und Wattwil oder im kantonalen Lehrerseminar ihre spezielle Berufs-
bildung empfangen hatten und nach abgelegter Prüfung mit einem Wahlfähigkeitszeugnis, 
dem sogenannten Patent, versehen worden waren.
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Das im Jahr 1809 erbaute Schulhaus glich durchaus einem gewöhnlichen Bauernhause. 
1849 verlangte der evangelische Erziehungsrat einen Umbau, von dem hauptsächlich das 
Schulzimmer profitierte. Bei dem immer noch geringen Steuerkapital blieb für die Folge 
der Steuerfuss wenig unter 1%: Die nach und nach reichlicher fliessenden Staatsbeiträge 
brachten keine merkliche Erleichterung, da durch die periodische Erhöhung der Lehrerge-
halte und zumal durch die Erweiterung der Halbjahrschule zur Dreivierteljahrschule die 
Ausgaben im gleichen Verhältnis wuchsen.
Ein äusserst schwerer Schlag traf unsre Genossenschaft am 27. April 1902, als das Schul-
haus, das 93 Jahre unserm bescheidenen Gemeinwesen als Bildungsstätte gedient hatte, 
bis auf den Grund abbrannte. Waren wir bisher schon mit Steuern geplagt wie wenige 
Schulgemeinden des Kantons, so wurde uns nun zur Gewissheit, dass für eine lange Reihe 
von Jahren infolge des notwendigen Neubaus unsre Lage noch drückender würde. Wenn-
gleich von zwei vorliegenden Bauprojekten das bescheidenere gewählt wurde und nach der  
vor 5 Jahren durchgeführten allgemeinen Steuerrevision der Steuerfuss von 1.5% auf 0.7% 
herabgesetzt werden konnte, wird uns doch noch ein Jahrzehnt der zweifelhafte Ruf blei-
ben, zu den höchstbesteuerten Schulgemeinden zu gehören.
Welch reges Interesse die evangelischen Widnauer den Bildungsbestrebungen von jeher 
entgegenbrachten, lässt sich daraus entnehmen, dass sich in den letzten 60 Jahren nicht 
weniger als 7 Jünglinge aus ihrer Mitte dem Lehrerberuf zuwandten. Die Realschule in 
Berneck wurde seit 1859, dem Jahre ihrer Gründung, von Evangelisch Widnau aus mit  
18 Knaben und 3 Mädchen beschickt; mit Ausnahme von 2 Knaben gehörten alle der orts-
bürgerlichen Bevölkerung an, die 120 – 130 Seelen zählen mochte.
Es war natürlich, dass unsre evangelische Bevölkerung mit dem Eintritt in die durch die 
französische Revolution heraufgeführte neue Zeit sich mehr und mehr ihrer Zurückset-
zung in politischer und sozialer Hinsicht bewusst wurde und ihre Blicke in die Ferne zu rich-
ten begann, hoffend, ihr Glück dort eher zu finden als in der Heimat. Und so kam es, dass 
anfänglich einige wenige, dann immer mehr junge Leute ihrem Dorf den Rücken wandten, 
so dass zur Zeit die volle Hälfte unserer evangelischen Bürger in der Fremde wohnt. Was 
drei evangelische Mitbürger schon im 18. Jahrhundert veranlasste, fremde Kriegsdienste 
zu nehmen, lässt sich nicht mehr feststellen. Einer dieser drei starb vor Bergen-op-Zoom in 
Holland anno 1747, ein andrer im Militärspital zu Corte auf Korsika anno 1781, und der dritte 
segnete das Zeitliche zu Gorkum in Holland im Jahr 1793; keiner sah seine Heimat wieder. 
Ungefähr zehn unsrer Glaubensgenossen wanderten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts nach Amerika aus.
Zur Zeit der Volkszählung von 1900 bestand die ortsanwesende evangelische Bevölkerung 
von Widnau aus genau 200 Seelen; davon entfielen gegen 70 auf Niedergelassene und Auf-
enthalter; die Zahl der anwesenden und auswärts wohnenden evangelischen Bürger mag 
250 bis 260 betragen. Katholische Einwohner zählte unsre politische Gemeinde anno 1900 
beinahe 1600.
Nach den Bestimmungen des vor etwas mehr als 20 Jahren in Kraft getretenen kantona-
len Begräbnisgesetzes musste der katholische Friedhof vergrössert, in einen paritätischen 
umgewandelt und von der politischen Gemeinde übernommen werden. Die Folge war, dass 
sich die kirchlichen Behörden zur Bezahlung einer Auslösungssumme an die politischen 
verstehen mussten. Das von der evangelischen Kirchgemeinde Diepoldsau für die Evan-
gelischen in Widnau aus diesem Titel zu leistende Betreffnis wurde von unserm Gemein-
derat auf 120 Franken festgesetzt; Katholisch Widnau kam mit 300 Franken weg, während  
sich doch die Bevölkerungszahlen von Katholisch und Evangelisch Widnau im Jahr 1900 
zu einander verhielten wie 8:1. Ein Seitenstück zu den Vorgängen anno 1730 in ähnlicher 
Sache!
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Die eingetretene Änderung im Begräbniswesen brachte es mit sich, dass auf evangelischer 
Seite der ganze Beerdigungsakt wieder wie ehemals auf den Friedhof von Widnau verlegt 
werden musste, nur mit dem Unterschied, dass die Mitwirkung eines Geistlichen nicht mehr 
verhindert werden konnte. Dass bei diesen Anlässen die Trauerversammlung allen Unbil-
den der Witterung ausgesetzt war, führte dazu, die Erbauung einer Kapelle ins Auge zu fas-
sen und zu diesem Zweck einen Baufonds anzulegen. Die Beiträge gingen anfangs äus-
serst spärlich ein; heute hat der Fonds dank einigen hochherzigen Schenkungen aus den 
Gemeinden Balgach und Berneck die Höhe von annähernd 6000 Franken erreicht.
Beim ersten Todesfall evangelischerseits nach Erbauung der neuen katholischen Kirche 
tauchte die Frage auf, ob bei Begräbnissen Evangelischer nicht auch in der neuen Kirche 
geläutet werden müsse. Das Bezirksamt löste in elfter Stunde die eingetretene Spannung, 
indem es verfügte, dass die Evangelischen auf das gleiche Grabgeläute Anspruch hätten 
wie die Katholiken, dass somit auch bei Beerdigungen Evangelischer nach der für die Katho-
liken bereits bestehenden Ordnung die neuen Glocken zu läuten seien. Mit der Einführung 
der unentgeltlichen Beerdigung wurde die Streitfrage gegenstandslos.
In der Absicht, die durch die Geläute-Frage neuerdings zur Diskussion gekommenen Ver-
hältnisse vollends und in einer beide Teile befriedigenden Weise zu ordnen, stellten die 
evangelischen Widnauer an den Katholischen Kirchenverwaltungsrat das Gesuch, er möchte 
mit ihnen über die Benützung der alten katholischen Kirche bei Leichenfeiern in eine Vor-
besprechung eintreten. So unpräjudizierlich eine bejahende Antwort gewesen wäre, die 
Anfrage wurde kurz zurückgewiesen mit der Erklärung: «Darauf wird nicht eingetreten.» 
Das war wenigstens deutlich gesprochen und bewies, dass man leider immer noch man-
cherorts «nichts lernt und nichts vergisst».
Im übrigen war der abschlägige Bescheid recht dazu angetan, den Wunsch nach einer eige-
nen Begräbniskapelle in uns Evangelischen zu verstärken und uns zu ermuntern, ihn mit 
allen Kräften der Verwirklichung entgegenzuführen. Möge die Kapelle, wenn sie als ein 
Denkmal evangelischer Bruderliebe in unsrer Mitte erstanden ist, zugleich eine Verkündi-
gerin des Friedens werden für die Lebenden und uns die Not bald vergessen lassen, aus der 
heraus sie geboren ist!

«Statut der ev. Kapellen-
genossenschaft Widnau» 
vom 8. März 1908, verfasst 
von Abraham Schawalder.
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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Architekturskizze: La Roche, Staehelin & Cie., Basel, 1909
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Von der Gründung bis 1961

«Jubiläums-Chronik des Evangelischen Kapellenvereins anlässlich des 
 50-jährigen Bestehens der Kapelle am 12. November 1961» – so heisst der 
Originaltitel dieses Kapitels. Dabei verzichten wir auf den historischen Rück-
blick in frühere Jahrhunderte, da dieser ausführlich in den «Geschichtlichen 
Mitteilungen über die Evangelische Genossenschaft der Gemeinde Widnau» 
von Abraham Schawalder behandelt wird.

Weil der Katholische Kirchenverwaltungsrat von Widnau den Evangelischen die Bitte 
abschlug, die alte katholische Kirche für Abdankungen benutzen zu dürfen, reifte in 
initiativen Köpfen der Gedanke, eine eigene Kapelle zu erbauen.

1901: Gründung einer Kapellengenossenschaft
Zu diesem Zweck versammelten sich die evangelischen Bewohner von Widnau am Sonntag, 
dem 24. November 1901, im Schulhaus und beschlossen unter Leitung von Abraham Scha-
walder, Alt-Lehrer, einstimmig unverzüglich eine Kapellengenossenschaft zu gründen, die 
sich aus den Herren Abraham Schawalder, Alt-Lehrer, Josef Schawalder, Glaser, und Georg 
Schawalder, zum «Hirschen», zusammensetzte. Diese Männer legten den Anwesenden als 
Frucht ihrer sorgfältigen Beratung den Entwurf eines Statuts für eine evangelische Kapel-
lengenossenschaft zur Diskussion und Genehmigung vor. Der ganze Entwurf mit seinen 
zehn Artikeln wurde dann auch einstimmig angenommen und ist im ersten Protokoll festge-
halten. Dem ersten Mitglied, das die Leitung der Geschäfte zu besorgen hat, wird auch die 
Stelle eines Aktuars übertragen. Zum Kassier wird das dritte Mitglied, Georg Schawalder, 
bestimmt. Der bis zu dieser Zeit seit dem Jahre 1890 angesammelte Fonds hat bereits die 
Höhe von ca. 1’500 Franken erreicht.

1902: Schulhausbrand gefährdet Kapellenprojekt
«Fürio! Fürio!» ertönten die Hilferufe Evangelischer im Unterdorf, als in der Nacht vom 24. auf 
den 25. April 1902 das Schulhaus bis auf den Grund niederbrannte. Dieser schwere Schlag 
für unsere Schulgenossen bedeutete auch eine harte Bremse für die Institution der Kapellen-
genossenschaft, besonders in finanzieller Hinsicht, weil in Anbetracht eines dringend nöti-
gen Schulhausneubaues die finanziellen Mittel spärlicher flossen als im Jahre zuvor. In der 
Kapellengenossenschaftsversammlung vom 13. September 1903 fand der Antrag, in Zukunft 
bei Leichenbegräbnissen eine Opferbüchse zur Sammlung von freiwilligen Beiträgen aufzu-
stellen, Genehmigung, wurde aber am 29. Dezember wieder rückgängig gemacht. An Stelle 
des zurückgetretenen Kommissionsmitgliedes, Glaser Schawalder, wurde Jakob Schawalder, 
zum «Ochsen», gewählt. Dem Statut setzten weitere zwölf Bürger ihre Unterschriften bei.

1906: Verwaltungskommission wächst von drei auf fünf Mitglieder
Da die Frage der Gründung einer eigenen Kapelle stets akuter wird, erfährt die Verwaltungs-
kommission eine Erhöhung von drei auf fünf Mitglieder und umfasst laut Protokoll vom  
26. Mai 1906: Abraham Schawalder, Alt-Lehrer; Georg Schawalder, zum «Hirschen»; Jakob 
Geiger, Stickermeister; Johannes Wohlwend, Ziegeleibesitzer; Johann Keller, Knospenma-
chers. Die Kapellenfondsrechnung wird ab 1907 mit der Schulrechnung gedruckt, um sie 
einflussreichen Persönlichkeiten der Umgebung persönlich zuzustellen. 

1907: Enge Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde
Im Jahre 1907 wird dem Wunsche des Vorstandes, es möchten fürderhin alle Anwesen-
den der Schulgemeinde unsern Verhandlungen beiwohnen, in erfreulicher Weise Folge 

August Keller
Lehrer

Ausschnitt aus Abraham 
Schawalders Taschenka-
lender mit Notizen für eine 
Sitzung vom 11. März 1909. 
Damals ging es um den 
Bauplatz für die Kapelle.
Bild: Sammlung Anni Schawalder
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gegeben. Auf Grund von Schenkungen, Vermächtnissen, Kirch- und Ortsgemeindebeiträ-
gen etc. erreicht der Kapellenfonds bereits eine Höhe von Fr. 4’073.46, wovon Fr. 3’723.46  
auf ein Sparbuch der Sparkassa Berneck und Fr. 350.– (Schenkung von Herrn E. Schmid-
heiny, Heerbrugg) als erster Kapitalbrief auf Georg Sieber, Schneiders Josefs, angelegt 
 waren. 

1908: Vereinigung zur Evangelischen Kapellengenossenschaft Widnau
Der etwas erlahmte Einzug der bisherigen Jahreskollekte erfährt einen neuen Impuls, und 
eine Besichtigung der in den letzten Jahren erbauten Kapelle in Wiesenrain in Lustenau 
durch Maler Höchner, Berneck, Reallehrer Nüesch, Berneck, und Abraham Schawalder, Wid-
nau, legt weiterhin vom Wunsche, eine eigene Kapelle zu erhalten, beredtes Zeugnis ab. 
Nach dem neuen, erweiterten Statut vom 10. März 1908 vereinigen sich die Evangelischen 
von Widnau zu einer kirchlichen Genossenschaft und führen fortan den Namen: Evangeli-
sche Kapellengenossenschaft Widnau.
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1909: Kauf des Bauplatzes
Jedem volljährigen evangelischen Bürger zu Widnau steht der Eintritt in die Evangelische  
Kapellengenossenschaft Widnau offen; der jährliche Beitrag beträgt mindestens Fr. 2.–. 
Der jeweilige Fonds ist Eigentum der Genossenschaft und darf zu keinen Zeiten und unter 
keinem Vorwand seinem Zwecke entfremdet werden. Für das gegenwärtige Statut ist die 
Genehmigung des hohen, Evangelischen Kirchenrates des Kantons St.Gallen nachzusu-
chen, mit dem Anerbieten, seinen Anordnungen und Weisungen jederzeit nachzukommen. 
In zukommender Weise verlangt Frau Witwe Schmidheiny-Kaufmann aus Heerbrugg von 
Architekt Reber, Basel, Pläne für kirchliche Bauten. Am 30. November findet 1908 im Gast-
haus zur Post, Heerbrugg, unter Anwesenheit von Herrn Pfarrer Huber und Maler Höchner, 
beide von Berneck; E. Schmidheiny, Kantonsrat, und Dr. Greminger von Heerbrugg; Pfar-
rer Lüscher und J. Weder, Präsident des Evangelischen Kirchenrates von Diepoldsau und 
der Kapellenkommission von Widnau, eine Versammlung statt, in der hauptsächlich Platz-
frage, Finanzierung und Propaganda zur Diskussion stehen. Ein passender Platz in der Rüti, 

Mit dieser Ende September 
1909 herausgegebenen 
Bittschrift sammelte die 
Evangelische Genossen-
schaft Widnau Geld für  
die Kapelle. Der Bittschrift 
war ein Zeichnungsschein 
beigefügt, der sich dank 
Perforation leicht ab-
trennen, ausfüllen und  
zurücksenden liess. Beiträ-
ge waren bis Ende Oktober 
1909 erbeten. Für den  
Rückversand des ausge-
füllten Scheins genügten 
damals 2 Rp.
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also in der Nähe des Friedhofes, als Eigentum des Staates zum Zweck der Binnengewäs-
serkorrektion, wäre erhältlich. Schon im Frühling des nächsten Jahres, 1909, kommt mit 
dem kantonalen Baudepartement ein Kaufvertrag zustande, wonach der ganze Bauplatz 
von 4’175 m2 à Fr. 1.50 = Fr. 6’262.50 und 700 m3 darauf liegender Kies à Fr. 3.– = Fr. 2’100.–, 
total Fr. 8’362.50 kosten.

1909: Bildung einer Bau- und Propagandakommission
Zudem wird eine Baukommission, bestehend aus den Herren Ernst Schmidheiny, Johannes 
Wohlwend und Abraham Schawalder, sowie eine Propagandakommission aus den Herren 
Pfarrer Lüscher, Dr. Greminger und Albrecht Schawalder bestimmt. Der Kauf des Bauplatzes 
wird gegen Bezahlung von Fr. 4’362.50 in bar und Erstellung einer Hypothek von Fr. 2’000.– 
vom Gemeinderat Widnau ratifiziert. Nach einem Bauplan von der Firma La Roche, Staehelin  
& Cie., Basel, stehen in der geplanten Kapelle im Schiff 154 und auf der Empore 62, total 
216 Sitzplätze zur Verfügung. Ein Aufruf an die Kirchenratsverwaltung in St.Gallen bewirkt 
einen Beitrag von Fr. 1’000.– an die Baukosten. Bauofferten liegen von Dierauer, Berneck; 
Labonté, Heerbrugg, und Spirig, Widnau, vor. Für den Kapellenbau stehen dank vielseiti-
ger Gebefreudigkeit Fr. 17’000.– zur Verfügung. Lobenswürdiger Weise steht unsere Kirch-
gemeinde Diepoldsau mit Fr. 2’000.– an der Spitze der Geberliste, gefolgt von Berneck, 
 Balgach und St.Gallen.

Skizze der Front- und Seiten-
ansicht der Kapelle aus dem 
Jahr 1909, entworfen vom 
Architekturbüro La Roche, 
Staehelin & Cie., Basel.  
Der Kostenvoranschlag für 
die Planung und den Bau 
betrug 25’000 Franken.

Grundriss der Kapelle. Da 
damals noch keine Orgel 
vorgesehen war, konnten  
insgesamt 188 Plätze 
eingeplant werden (effektiv 
waren es dann sogar  
216 Sitzplätze) – eine  
gross zügige Planung,  
wenn man bedenkt, dass die  
Evangelische Genossen-
schaft damals rund  
200 Seelen umfasste.
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Ausführung und Rechnungsführung geregelt
Nachdem der Kapellenbau beschlossen, Pläne und Baubeschrieb durch die Versammlung 
genehmigt sind, wird die Ausführung dem Baugeschäft J. & J. Spirig, Widnau, und die Bau-
aufsicht Herrn Architekt Labonté, Heerbrugg, übertragen. Eine neu gewählte, dreigliedrige 
Rechnungskommission soll in Anbetracht der erweiterten Rechnungsführung gewissenhaft 
ihres Amtes walten. Zur weiteren Äufnung des Baufonds spendet Frau Witwe Schmidheiny-
Kaufmann auf Schloss Heerbrugg Fr. 5’000.– und der protestantisch kirchliche Hilfsverein 
Fr. 1’000.–. Durch alle diese hochherzigen Schenkungen wird es möglich, einen seit Jahr-
zehnten bestandenen Wunsch zu erfüllen und einen Jahrhunderte andauernden, bedau-
ernswerten Zwist zu beenden.

1911: Kapellengründer Abraham Schawalder stirbt kurz vor der Vollendung seines Werks
Das Jahr 1911 ist zu einem Markstein in der Geschichte der Evangelischen Kapellengenos-
senschaft Widnau geworden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. Fr. 33’000.–, so dass noch 
eine Restschuld von Fr. 6’000.– bis 7’000.– verbleibt. Ein Kränzlein des Lobes verdienen 
die Jünglinge und Jungfrauen von damals, die in die neue Kapelle ein Harmonium im Werte 
von Fr. 280.– stiften und einzelne Mitglieder, die Fr. 100.– zur Anschaffung eines Taufstei-
nes zusammenlegen. Da an das Rheinbaubureau in Rorschach die Schuld bezahlt werden 
muss, übernimmt die Sparkassa Berneck gegen einen Schuldschein Fr. 4’000.–. Die Kapel-
lenwiese wird für Fr. 60.– pro Jahr verpachtet. Ein arbeitsreiches, initiatives Leben wird kurz 
vor der Vollendung des Kapellenbaues aus der Gemeinde gerissen: Präsident Abraham 
Schawalder, Alt-Lehrer, stirbt am 5. Oktober 1911 nach längerem Leiden, doch unerwartet 
schnell, im 79. Altersjahr.

1911: Feierliche Einweihung
Am Sonntag, 12. November 1911, findet um 14.30 Uhr die feierliche Einweihung des neuen 
Gotteshauses als Sinnbild edler Hilfsbereitschaft unter treuen Glaubensgenossen statt. 
Stolz wölbt sich vor dem Eingang ein Bogen mit der Inschrift: «Der Herr segne dieses Got-
teshaus und die da gehen ein und aus!»

Ein Dachdecker bei der 
Arbeit am Kapellenturm. 
Dieses Bild war ein Ge-
schenk des Architektur-
büros La Roche, Staehelin & 
Cie., Basel, an die Kapellen-
genossenschaft.

«Der Herr segne 
dieses Gottes-
haus und die da 
gehen ein und 
aus!»
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Herr Lehrer Köppel-Lüthi singt ein Lied mit seinen Schülern, worauf Architekt Staehelin in 
Basel, mit kurzen, trefflichen Worten den Bau der Gemeinde seiner Bestimmung übergibt. 
Als Vertreter der Genossenschaft übernimmt Herr Abraham Schawalder, Lehrer in Nieder-
uzwil, mit schönen, tiefempfundenen Worten den Bau als Denkmal freudigen Opfersinns. 
Er entrollt in kurzen Zügen die Geschichte der Evangelischen von Widnau seit der Zeit der 
Reformation und dankt zum Schluss mit bewegten Worten allen denen, die zum Gelingen 
des edlen Werkes beigetragen haben. Nachdem von einem gemischten Chor ein Lied vor-
getragen wurde, besteigt die neue Kanzel Herr Dekan Steger von Rheineck. In einer ergrei-
fenden Ansprache legt er Zweck und Bestimmung dieses Gotteshauses aus. Er freut sich 
mit den Glaubensbrüdern von Widnau und versichert sie, dass an dieser Freude die Glau-
bensgenossen des Kantons, sowie des weitern Vaterlandes teilnehmen. Herr Dekan  Steger  
fleht in seiner Weihepredigt den Segen Gottes herab auf die, die in diesem weihevollen 
Raum Hilfe und Zuflucht, Mut und Stärkung und Erbauung suchen, sowie auch auf die, 
welche berufen sind, Gottes Wort zu verkünden und kirchliche Handlungen vorzunehmen. 
Nach dem Vortrag eines Liedes durch einen Töchterchor besteigt Herr Pfarrer Lüscher von 
Diepoldsau die Kanzel. Er begründet mit trefflichen Worten, warum die Menschheit Gottes-
häuser hat und, wie dieselben gerade in jetziger Zeit so notwendig seien, da der Erwerb 
des Brotes für viele Gefahren und Versuchung für Leib und Seele mit sich bringen. Gemein-
degesang, Gebet und Segen bilden alsdann den Schluss der so schönen und erhebenden 
Einweihungsfeier. Abends versammeln sich unsere Glaubensgenossen um 6 Uhr nochmals 
zu einer Abendfeier, da Herr Pfarrer Etter von Altstätten eine Ansprache hält und Herr Pfar-
rer Altherr von St.Margrethen mit einigen Kunstkollegen die Anwesenden mit Gesangs- und 
Musikvorträgen erfreut.

Die Kapelle Widnau  
in ihrem Vollendungs- und 
Einweihungsjahr 1911.
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Regelmässige Gottesdienste
Im Jahre 1912 ersteht das Bedürfnis der Widnauer Gläubigen, im neu erbauten Gotteshaus 
jeden Monat einmal Gottesdienst zu halten. Um stets in und ausserhalb des Bauwerkes 
Ordnung zu haben, wird Jakob Schawalder von Tobias zur Besorgung dieses Dienstes ange-
stellt. Da der Kommission verschiedene Gesuche um Bodenverkauf eingereicht werden, 
tritt die Genossenschaft den südlichen Teil zum Preise von 30 Rp. je Quadratfuss unter der 
Bedingung an Gottlieb Wider-Kurer, Flaschner von Widnau, ab, dass in nächster Zeit unbe-
dingt eine Schifflistickerei darauf erstellt werde. Der Bodenverkaufspreis beläuft sich auf 
Fr. 4’300.–.
Anlässlich des rheintalischen Musikfestes, das auf dem Kapellenplatz stattfindet, wird das 
Gotteshaus mit drei Flaggen dekoriert. Da im Jahre 1914, also zu Beginn des 1. Weltkrieges, 
vier von fünf Kommissionsmitgliedern demissionieren, wird die Anzahl auf drei festgelegt, 
wobei das verbleibende Mitglied Georg Schawalder, zum «Hirschen», einstimmig als Präsi-
dent bestimmt wird.
1915 erklärt sich Herr Pfarrer Lüscher von Diepoldsau bereit, in der neu erbauten Kapelle 
jährlich sechsmal Gottesdienst zu halten und fordert endlich dafür eine Entschädigung, 
wofür ihm der Kirchenrat von Diepoldsau für die verflossenen drei Jahre eine einmalige Ent-
schädigung von Fr. 100.– zusichert.
Welch angenehme Abwechslung bot ein am 16. Januar 1916 durchgeführter liturgischer Got-
tesdienst, da Herr Pfarrer Lüscher von Diepoldsau Geschichtliches aus dem Leben und Ster-
ben Jesu vorlas, während der Pfarrherr von Walzenhausen, Herr Pfarrer Weidenmann, Lehrer 
Juon und Fräulein Nüesch von Balgach, sowie Frau Dr. Greminger, Frau Wagner und Lehrer 
Schawalder von Heerbrugg abwechslungsweise einige sehr gediegene Soli und Quartette 
darboten.
Des weiteren erfahren wir aus den klar geführten Protokollen, dass am 11. November 1917 
eine Reformationsfeier stattfindet, an der die Jungfrauen von Widnau mit den Schulkin-
dern die Kapelle sinnvoll mit Kränzen und Blumen schmücken und der Kirchenchor Balg-
ach durch Liedervorträge zur Verschönerung der Feier beiträgt.
Köstlich liest sich der Bericht betreffs Verpachtung der Kapellenwiese, da Gottlieb Wider  
Fr. 100.–, Schawalder, Glaser, aber zu den gleichen Pachtbedingungen Fr. 101.– bot.
Am 5. Mai 1918 macht Lehrer Gottfried Bösch dem Aktuar die Offerte, um Fr. 20.– den gesam-
ten Messmerdienst in der Kapelle zu übernehmen, einschliesslich des Organistendienstes. 
Dieses Anerbieten findet Annahme, und Robert Schawalder, von Tobias, welcher seit zwei 
Jahren das Messmeramt gratis versehen hat, wird entlastet.

Die Kapelle Widnau, direkt 
am Rheintaler Binnen-
kanal gelegen, wurde am 
12. November 1911 feierlich 
eingeweiht.
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1918: Schulrat übernimmt Funktion der Kapellenkommission
Da für die Kapellenkommission oft Traktanden vorliegen, die fast nicht zur Einberufung einer 
Sitzung drängen, beschliesst die Kapellengenossenversammlung am Sonntag, 23. Juni 1918, 
die Lenkung der Geschicke dem derzeitigen Schulrat zu übertragen bestehend aus: Ulrich 
Schawalder, Landwirt, Präsident; Albrecht Schawalder, infolge Wegzug durch Otto Schawal-
der zum «Ochsen» ersetzt; Arthur Schawalder, Unterdorf.
Sämtliche bisherigen Akten werden ab 1919 im Archiv der Schulgemeinde untergebracht. 
Die Kapellengenossenversammlung soll im Anschluss an die Schulgenossenversammlung 
stattfinden.
Der Gras- und Obstnutzen der Kapellenwiese wird 1920 zur öffentlichen Versteigerung aus-
geschrieben, der Pachtvertrag samt zugehörigen Bedingungen auf fünf Jahre festgelegt. 
Zudem erfolgt an den Nachbar Jubeli, Brägger & Cie., ein Bodenverkauf von 425 m2 à Fr. 3.–.

Ein Gottesdienst im Monat – zu viel!
Der neu gewählte Herr Pfarrer Schweigler in Diepoldsau anerbietet sich, jeden ersten Sonn-
tag im Monat Gottesdienst zu halten, was einzelne Kapellengenossen als zu viel empfin-
den. – Hört und staunt!
Der 1921 an die hiesige Schule neu gewählte Lehrer August Keller erklärt sich einverstan-
den, den Organistendienst, weil ihm keine Entschädigung zugesichert werden kann, unent-
geltlich zu übernehmen, sowie bei jeder religiösen Handlung, die in der Kapelle stattfin-
det, zur Seite zu stehen. Der Messmer- und Weibeldienst wird Hans Schawalder, Unterdorf, 
übertragen, der die Arbeit für die kommende Amtsdauer für Fr. 30.– übernimmt. 

Die Kapelle Widnau. 
Bild: Chronik des Evangelischen 
Kapellenvereins, Datum unbekannt
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Äufnung eines Orgelfonds
Da das zur Verfügung stehende Harmonium den Anforderungen nicht genügt, soll der jährli-
che Überschuss der Korporation in einen Orgelfonds angelegt werden. Von diesem Jahre an 
findet regelmässig eine Weihnachtsfeier der Primarschüler in der Kapelle statt.
Da aus dem bestehenden Jacob Laurenz Custer’schen Vermächtnis auch hilfsbedürftige 
Leute in Evangelisch Widnau Unterstützung geniessen, beschliesst 1922 die Kommission, 
schriftlich an den Fondsverwalter in Altstätten um Selbstverwaltung des Widnau zukom-
menden Teiles zu gelangen. Weil das Türmchen der Kapelle keinen Raum zur Unterbringung 
eines Geläutes bietet, wird der bestehende kleine Glockenfonds in einen Orgelfonds umge-
wandelt, um möglichst bald ein neues, grösseres Harmonium anzuschaffen. Dem Organis-
ten wird eine jährliche Besoldung von Fr. 20.– zuerkannt.
Durch freiwillige Schenkungen und Kollekten wird es möglich, 1923 ein neues Harmonium 
zum Preise von Fr. 2’000.– anzuschaffen, derweil das alte, für Fr. 180.– der Kirchgemeinde 
Diepoldsau überlassen, ehrenvolle Verwendung im Unterrichtszimmer findet.

Steuergelder reichen nicht
Mit der Jahresrechnung erfolgt auch eine Abrechnung betreffs des Jacob Laurenz 
Custer’schen Legates. Da die Genossenschaft auf freiwillige Beiträge angewiesen ist und 
die erforderlichen Ausgaben nicht auf dem Steuerwege decken kann, bewilligt der kanto-
nale Kirchenrat, die Kollektengelder nach wie vor für Zinsen, Amortisation und laufende 
Ausgaben zu verwenden.
Oft stehen die Kapellengenossen in Versuchung, zwecks Schuldenminderung einen weite-
ren Teil ihres Kapellengutes zu veräussern; anlässlich der Gründung der vielversprechen-
den Viscose-Fabrik im Jahre 1924 aber sind die führenden Persönlichkeiten, wohlwollend 
beraten durch den kantonalen Kirchenrat, einsichtig genug, nichts mehr wegzugeben, um 
eventuell später einmal eine Kirche darauf erstehen lassen zu können.

1924: Eigentumsfrage geklärt
Der Einspruch von Diepoldsau betreffs der Eigentumsfrage der Kapelle führt am 13. Dezem-
ber 1924 zu einer ziemlich gross angelegten Tagung im Volkshaus Heerbrugg, an der festge-
halten wird, dass der Bau der Kapelle aus freiwilligen Beiträgen ermöglicht wurde und laut 
Statuten, die vom kantonalen Kirchenrat genehmigt wurden, der Evangelischen Kapellenge-
nossenschaft Widnau gehört. Die bisherigen Statuten aber sollen durch Herrn Pfarrer Etter 
in Rorschach in Beratung mit der Kapellenkommission revidiert werden.

1925: Aus der Genossenschaft wird ein Verein
Laut Art. 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches hat eine Genossenschaft erwerbenden 
Charakter, was ja hier nicht zutrifft; deshalb führt die Vereinigung ab 1925 den Namen Evan-
gelischer Kapellenverein Widnau, was mancherorts noch eine heftige Diskussion auslöst. 
Zum erstenmal werden, zwecks besserer Kontrolle, Stimmkarten eingeführt, da die Ansicht 
auftaucht, Mitglied des Vereins sei nur, wer den Jahresbeitrag von Fr. 3.– bezahle.
Da anlässlich der Neuwahl 1926 Arthur Schawalder als Aktuar demissioniert, taucht der 
Gedanke auf, nicht nur Widnauer Bürger, sondern einen Niedergelassenen in die Kommis-
sion aufzunehmen, was in der Person von Herrn Gillardon, Zolleinnehmer, geschieht. Als 
Publikumsorgan bleibt der St.Galler Rheinbote wie bis anhin.
Ab 1928 erhält der Messmer ein jährliches Salär von Fr. 30.–. Betreffs des Läutens wird an 
den Gemeinderat das Gesuch gerichtet, dass in Zukunft auch bei evangelischen Begräbnis-
sen mit allen Glocken geläutet werde, statt nur mit einer, was aber negativ ausfällt.

Die Kapelle Widnau  
am Rheintaler Binnenkanal. 
Bild: Chronik des Evangelischen 
Kapellenvereins, Datum unbekannt
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1930: Endlich keine Schulden mehr
Der 1930 neu gewählte Präsident der nunmehr fünfgliedrigen Kommission, Gustav Scha-
walder, besucht die Kirchenratstagung in Buchs. Kassier Otto Schawalder macht die erfreu-
liche Mitteilung, dass die Kapellenschuld vollständig getilgt sei, was nach jahrzehntelangen 
Nöten und Sorgen ein allgemeines Aufatmen begreiflich macht.
Anlässlich der Anschaffung eines neuen Geläutes für die evangelische Kirche in Diepolds au 
wird von der Schenkung einer Glocke in unser Türmchen abgesehen, weil dadurch die 
Katholische Kirchgemeinde Widnau auch von der Läutepflicht bei evangelischen Beerdi-
gungen enthoben worden wäre. 
Auf Anregung der Kirchenvorsteherschaft von Diepoldsau wird das Gehalt für den Organis-
tendienst auf Fr. 40.– pro Jahr angesetzt und dem Lehrer das Notenmaterial zur Verfügung 
gestellt, was bisher nicht der Fall war.

1932: Erste Sonntagsschule
Auf Anregung von Herrn Pfarrer Schweigler fällt ins Jahr 1932 die Gründung einer Sonn-
tagsschule in Widnau, die vorläufig durch 4 Töchter von Diepoldsau geleitet worden soll. 
Zur Finanzierung der Kosten soll am 1. Dezember eine Kollekte erhoben werden; der  
Kirchenchor Diepoldsau wird anlässlich dieses Gottesdienstes zur Verschönerung einige 
Lieder vortragen. 
In diesen Jahren erweisen sich verschiedene Reparaturen in und ausserhalb der Kapelle 
als notwendig. Immer wieder wird die kleine Besucherzahl und die grosse Interessenlo-
sigkeit anlässlich der Hauptversammlung gerügt, obwohl der Jahresbeitrag jetzt nur noch  
Fr. 2.– beträgt.

Die Kapelle Widnau. 
Bild: «Der Rheintaler»
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1936: Widnauer wehren sich gegen die «Einverleibung» der Kapelle
Im Jahre 1936 wird der Herr Pfarrer ersucht, anlässlich von Beerdigungen mit auf den Fried-
hof zu kommen, ferner die Kirchenvorsteherschaft von Diepoldsau gebeten, dem Kapel-
lenverein jährlich einen Beitrag von Fr. 100.– bis 120.– zu entrichten, worauf die Kapellen-
vereinsmitglieder von ihrem Jahresbeitrag entlastet werden können. Zudem richtet die 
Kirchgemeinde nochmals ein Gesuch an den Kapellenverein Widnau um Einverleibung der 
Kapelle, was aber nicht im Willen der Widnauer liegt.

1939: Minenexplosion beschädigt Kapelle
Zur grossen Freude der Verwaltungskommission finden sich am 15. Oktober 1939 sämtli-
che anwesenden Schulgenossen auch zur Teilnahme an der Jahresversammlung des Kapel-
lenvereins ein. In diesem Jahre, als bereits der 2. Weltkrieg ausgebrochen ist und unsere 
Milizen einsatzbereit im Grenzschutz stehen, ereignet sich bei der nahe gelegenen Kanal-
brücke eine Minenexplosion, durch deren Sprengwirkung auch unsere Kapelle Beschädi-
gungen an Mauern, Dach, Fenstern, Türen und Bänken erfährt, wofür uns der Feldkommis-
sar der Armee Kreis 6, eine Entschädigung von Fr. 800.– zusichert.

1941: Heizungs- und Besucherprobleme
Neben den im Laufe der Jahre stets nötigen Aussenarbeiten wird 1941 als Folge der Kohlen-
knappheit die Anschaffung eines neuen Ofens akut. Infolge mangelnden Besuches der Sil-
vesterfeier lässt Herr Pfarrer Geiger diese inskünftig fallen; hingegen besteht das Bedürfnis, 
an hohen Feiertagen das Abendmahl auch in Widnau zu verabreichen. Zwecks Erreichung 
guter Zusammenarbeit wird die Entsendung eines Kommissionsmitgliedes in die Kirchen-
vorsteherschaft nach Diepoldsau in Erwägung gezogen und beschlossen.

1942: Erstes Abendmahl
Im Jahre 1942 reift ein Wunsch zur Wirklichkeit, in dem Sinne, dass wir von Herrn Frei, 
Uhrenmacher in Berneck, Abendmahlsgeräte im Betrage von Fr. 546.– anschaffen können, 
an deren Kosten die Société de la Viscose Suisse in verdankenswerter Weise Fr. 500.– stif-
tet, so dass an Weihnachten 1942 erstmals in der Kapelle das Abendmahl ausgeteilt wer-
den kann.
Das Gehalt des Messmers wird auf Fr. 50.– erhöht. Herr Pfarrer Mettler gedenkt, Ende Okto-
ber und anfangs November vier bis fünf Abendvorträge durchzuführen. Angesichts der 
schönen, praktischen Einzäunung sowie des reichen Obstertrages offeriert der Pächter, 
Herr Kühnis, Gemeinderat, für das laufende Jahr Fr. 50.– mehr Pachtzins als früher.

1946: Heissluftanlage
Weil die Hälfte der eingehenden Kollekten nunmehr dem Pfarramt zugeführt werden sollen, 
erhält unsere Institution von der Kirchgemeinde einen jährlichen Beitrag von Fr. 300.–. Da 
die Heizungsverhältnisse schon immer etwas prekär waren, wird ein Projekt für eine Heiss-
luftanlage im Betrage von Fr. 3’400.– ausgeführt, die eine wesentliche Verbesserung dar-
stellt und seit 1946 in Betrieb steht.
Das Gehalt des Organisten wird von Fr. 40.– auf Fr. 60.– erhöht. Der Steuerwert der Kapelle 
erfährt eine Erhöhung von Fr. 43’000.– auf Fr. 75’000.–.
Eine grosse Bestürzung löst der Brand der neuen Heizungsanlage vom 1. Februar 1947 um 
ca. 23 Uhr aus, der aber noch rechtzeitig gelöscht werden kann, bevor sich das Feuer auf 
den innern Raum der Kapelle auszubreiten vermag.
Die Kirchgemeinde erhöht ihren jährlichen Beitrag auf Fr. 740.–, nachher auf Fr. 1’000.–, um 
die laufenden Ausgaben und Amortisationen der Heizanlage besser bestreiten zu können.

«Kommt,  
denn es ist alles 
bereit.»
Lukas 14, 17
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1947: Zwei Gottesdienste im Monat
Herr Pfarrer Schweizer erklärt sich in anzuerkennender Weise bereit, vorläufig am 1. und  
3. Sonntag jeden Monats in Widnau Predigt zu halten; der Gottesdienst soll aber um 8.15 Uhr 
beginnen, damit der Pfarrherr rechtzeitig zum Gottesdienst in Diepoldsau erscheinen kann.
Im gleichen Jahr, 1947, wird auch eine Fahne für die Kapelle angeschafft, was eine Ände-
rung im Turm erfordert.
Da hauptsächlich einzelne Herren während des Gottesdienstes durch das einströmende 
Sonnenlicht des grossen Südfensters geblendet werden, soll ein Vorhang inskünftig Abhilfe 
schaffen.
Dankbar sei erwähnt, dass die Viscose anlässlich ihres 25. Jubiläums im Jahre 1949 dem 
Kapellenverein eine Schenkung von Fr. 2’000.– zuspricht, die dem Glockenfonds zugeteilt 
wird.

1951: Erste Glocke
Ein freudiges Ereignis aus dem Jahre 1951 soll beleuchtet werden; dies betrifft die Anschaf-
fung einer eigenen Glocke, die durch eine Sammlung, ca. Fr. 1’500.– ergebend, und wei-
tere freiwillige Beiträge von Kirchgemeinde, Synode, Kollekten usw. ermöglicht wird. Die 
Inschrift auf der Glocke lautet: «Kommt, denn es ist alles bereit.» Lukas 14, 17
Welch einen feierlichen Anlass bedeutet ihr Einzug auf blumengeschmücktem Wagen, von 
den frohen Schulkindern festlich begleitet, derweil die Geläute von Heerbrugg und Katho-
lisch Widnau ihr kollegial den Willkommensgruss entbieten und vor der Kapelle die Schul-
kinder sie mit Jubel und Gesang begrüssen. Zur festlichen Einweihung hat sich auch der 
Evangelische Schulrat von Widnau und die Kirchenvorsteherschaft von Diepoldsau einge-
funden und wie glücklich und zufrieden schätzt sich die Gemeinde, als am heiligen Weih-
nachtstag, 25. Dezember 1951, ihre feierlichen Klänge die Gläubigen zum Gottesdienst und 
Abendmahl einladen!

in memoriam 
gratam
Dr. Jacobus 
Schmidheiny
1875 – 1955

Das Schema der elektrischen 
Fussbankheizung, aus einer 
Offerte der Firma Accum  
aus dem Jahr 1961. 
Bild: Archiv Evang. Kirchgemeinde
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1955: Zweite Glocke
Infolge einer Schenkung der Erben des verstorbenen Herrn Oberst Jacob Schmidheiny 
wird es 1955 möglich, eine zweite Glocke von der Firma Rüetschi in Aarau zu bestellen. 
Die Inschrift zu Ehren des hochherzigen Spenders lautet: in memoriam gratam, Dr. Jacobus 
Schmidheiny, 1875 – 1955.
Im Herbst 1957 erhält die Kapelle eine höchst willkommene Bereicherung, indem Herr 
August Schawalder, zum «Hirschen», einen Läufer für den ganzen Mittelgang stiftet, der 
dem Raum eine heimelige Note verleiht.

1961: Elektrische Fussbankheizung
Zuletzt sei noch erwähnt, dass die Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau, die stets für Extra-
kosten infolge Neuanschaffungen oder Umbauten aufgekommen ist, neuerdings gelegent-
lich des 50-Jahr-Jubiläums der Kapelle in anerkennungswürdiger Weise die Erstellung einer 
elektrischen Fussbankheizung bewilligt hat. Diese ist mittlerweile installiert und erfreut alle 
Kapellenbesucher. Hoffen wir, dass sie zu zahlreichen Besuchen beiträgt.
In obiger Chronik zieht sich als roter Faden für eine kleine Gemeinde die Wichtigkeit des 
Einsatzes und der Treue jedes Einzelnen. Darum sei allen Mitgliedern die Mitarbeit und Teil-
nahme am Gemeindeleben wärmstens ans Herz gelegt.
Möge der Allmächtige dieses ihm geweihte Haus und seine Gemeinde weiterhin segnen 
und behüten, jetzo und immerdar!
Das walte Gott!
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Pläne: Hans Späth Orgelbau  
Rapperswil SG  
(Archiv Evang. Kirchgemeinde)
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1966 wurde das Harmonium durch eine Schamberger-Orgel ersetzt. Leider blieb die 
Freude des Organisten, nicht mehr Luft ins Instrument «treten» zu müssen, nicht lange 
ungetrübt. Verschiedene Mängel und Störungen führten dazu, dass die Kirchgemeinde 
1978 eine neue Orgel anschaffte.

Am 23. Februar 1978 legte die Kirchenvorsteherschaft ein Gutachten und einen Antrag für 
die Anschaffung einer neuen Orgel vor. Nach der Zustimmung der Kirchbürgerinnen und 
Kirchbürger wurde eine Offertrunde an verschiedene Orgelbauer gestartet. Den Zuschlag 
erhielt der Orgelbauer Späth aus Rapperswil, der den Auftrag in einem Brief vom 3. April 
1978 verdankt. Bereits im Dezember 1978 konnte die neue Orgel, die noch heute in der 
Kapelle steht, in den Dienst genommen werden. Aufgrund der Offerte, die verschiedene 
Varianten aufführt, kostete das Instrument zwischen 80’000 und 90’000 Franken.

Weitere wichtige Ereignisse zwischen 1962 und 2007
1967  fand in der Kapelle Widnau ein erster ökumenischer Gottesdienst statt.

1972  erfolgte die Inkorporation des Evangelischen Kapellenvereins Widnau in die Evange-
lisch-reformierte Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau (später wurde der Name auf die 
heute gültige Form erweitert: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Diepoldsau-
Widnau-Kriessern).

Mächtige Orgelklänge in der kleinen  
Kapelle

Quellen: Gutachten und Antrag  
über den Ersatz der Kapellenorgel 
durch ein neues Instrument vom 
23. Februar 1978; Offerte und 
Auftragsbestätigung von Orgel - 
bau Späth Rapperswil AG

Die 1978 eingebaute Orgel 
in der Kapelle Widnau. 
Foto: Björn Lutze 
Bänzigers Architektur AG

Quelle: Jubiläumsschrift  
250 Jahre Evang.-ref. Kirchgemeinde 
Diepoldsau-Widnau, 1728 bis 1978, 
verfasst von Louis Kessely
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der Kapelle  
vor der  
Renovation

Bilder: Björn Lutze
Bänzigers Architektur AG
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Bilder: Thomas Widmer
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2008 begann die Diskussion über die Renovation und allfällige Erweiterung 
der Kapelle. Die folgenden Zeitungsartikel aus dem «Rheintaler» zeichnen die 
Entwicklung der Entscheidfindung authentisch und mit einer frischen, unbelas-
teten Aussensicht nach – verbunden mit weiteren interessanten Informationen 
aus dem kirchlichen Leben.

Kirchgemeinde ist am Wachsen
Widnau. Im evangelischen Kirchgemeindehaus trafen sich etwa 30 Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Die Frage um eine even-
tuelle Renovation oder Erweiterung der Kapelle gab viel zu reden.

Vizepräsident Hannes Kuster, der seit letzten Sommer interimistisch die Kirchenvorsteher-
schaft (Kivo) leitet, führte durch die Versammlung. Er steht am Sonntag zur Wahl für das 
Präsidentenamt. Weiter vorgeschlagen sind Käthi Witschi als Synodale, Judith Hutter-Weder 
als Mitglied in die Kivo und Irene Frei-Kuster als GPK-Mitglied. Hannes Kuster freute sich, 
dass die Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau-Kriessern stetig wächst. Im Jahr 2007 wur-
den 26 Kinder getauft, 29 Jugendliche konfirmiert und vier Paare getraut. Da die evange-
lischen Kriessner schon länger integriert sind, wird vorgeschlagen, den offiziellen Namen 
anzupassen. Kassier Lukas Kuster präsentierte eine positive Abrechnung mit gleichbleiben-
dem Steuerfuss von 23 Prozent. Ein Votant wünschte eine zweiprozentige Steuersenkung. 
In Anbetracht der bevorstehenden Ausgaben für Gebäudeunterhalt erachtete die Kivo den 
Zeitpunkt als ungünstig. Eine lebhafte Diskussion drehte sich um den Investitionsplan für 
die kommenden fünf Jahre. Der Betrag für neue Fenster im Pfarrhaus Diepoldsau erschien 
den einen als sehr hoch. Ein Ersatz drängt sich aber auf, da die alten aus den 70er-Jahren 
stammen. Auch die Renovation der Kapelle Widnau rief mehrere Votanten auf den Plan. 
Dass eine bessere Isolation und Heizung nötig ist, belegte die Aussage von Pfarrer Renato 
Tolfo. Die Kapelle sei im Winter immer kalt. Im Investitionsplan werden diese Arbeiten mit 
500 000 Franken veranschlagt.
Im Zusammenhang mit der unbestrittenen Renovation stellte die Kivo aber die Vision einer 
Erweiterung zur Diskussion. Eine solche würde zahlreiche Vorteile für alle Nutzer bringen. 
Zum Beispiel sei der Platz bei stark besuchten Feiern zu knapp, die Sicht von der Empore 
auf das liturgische Geschehen unmöglich. Klar ist, dass bei einer Vergrösserung der Cha-
rakter der Kapelle unbedingt erhalten bleiben muss. In der Planung sind dafür geschätzte 
350’000 Franken aufgeführt. Die Kivo unterstrich, dass sie damit Grundlagen für eine seri-
öse Diskussion geben wolle. (S)

Renovation –  
von der Idee bis zum Entscheid

«Der Rheintaler», 15. März 2008
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Der Charme soll bleiben
Widnau. Im Jahr 2011 feiert die evangelische Kapelle in Widnau ihr 100-Jahr-Jubiläum. Bis 
dann will die Kirchgemeinde die Kapelle renovieren oder sogar um einen Drittel erweitern.

«Die Kirchgemeinde Widnau ist innerhalb der letzten 50 Jahre stetig gewachsen», begrün-
det Pfarrer Renato Tolfo die Idee, die Kapelle zu vergrössern. Vor allem bei Gottesdiensten, 
Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen reichen die rund 80 Plätze oft nicht mehr aus. «Nach-
dem die Kapelle dringend renoviert werden muss, überlegen wir uns, ob wir nicht doch bes-
ser eine Erweiterung in Betracht ziehen», erklärt Tolfo.

Kapelle gut besetzt
Als die Kapelle vor 100 Jahren am Binnenkanal gebaut wurde, wohnten gerade neun evan-
gelische Kirchbürger in Widnau. «Eigentlich wurde die Kapelle gebaut, damit auch die 
Reformierten einen Raum für Abdankungsfeiern in Widnau haben», erklärt Tolfo. Die Got-
tesdienste seien damals nur in Diepoldsau gefeiert worden. Später dann sei der Diepolds-
auer Pfarrer zuerst einmal, dann zweimal im Monat nach Widnau gekommen, um mit den 
Widnauer Kirchbürgern Gottesdienst zu feiern. Inzwischen ist die Zahl der Kirchbürger in 
Widnau auf 1300 angewachsen. 
«Es sind somit gleich viele wie in Diepoldsau oder Balgach», betont Tolfo. Jetzt soll eine 
Baukommission abklären, ob eine Renovation oder ein Ausbau den Ansprüchen der Kirch-
bürger besser dienen würde.

Renovation bereits beschlossen
An der Bürgerversammlung im Juni stimmte die Bürgerschaft einer Renovation der Kapelle 
bereits zu und sprach dafür 500’000 Franken. Darin enthalten sind Malerarbeiten an der 
Fassade, ein neues Beleuchtungskonzept, eine Bodendämmung und der Einbau neuer 
Fenster. Renato Tolfo ist vor allem die Umgestaltung des Chorraums ein grosses Anliegen. 
«Heute ist der Taufstein gleichzeitig auch der Ort der Verkündigung.» Dies sollte aber nicht 
so sein. Diskutiert wird nun darüber, den Taufstein seitlich zu verschieben und ihn so dem 

Von der normalen zur 
«Stretch-Kapelle». Disku-
tiert wurde die Idee, den 
historischen Baukörper der 
Kapelle zu verlängern, um 
so mehr Platz zu schaffen 
und den Blickwinkel von 
der Empore auf den Chor zu 
verbessern. Die Idee wurde 
dann verworfen, weil eine 
Verlängerung dieser Art 
teuer und unschön gewesen 
wäre; die Kapelle hätte so 
ihre kompakten, kraftvollen 
Proportionen verloren.
Ansichten:  
Bänzigers Architektur AG

«Der Rheintaler», 25. Juli 2008
von Susi Miara
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wirklichen Zweck zuzuführen. Auch die Kanzel, die heute kaum mehr benützt wird, könnte 
durch einen Ambo ersetzt werden. «Dann hätte auch noch ein mobiler Abendmahlstisch im 
Chorraum Platz», so Tolfo.

Erweiterung umstritten
Tolfo bevorzugt jedoch klar eine Erweiterung, welche wiederum Mehrkosten von rund  
300’000 Franken verursachen würde. Bei einer Erweiterung würde man die Kapelle hin-
ter dem jetzigen Orgelstandort um sechs Meter verlängern. Dadurch wäre es auch mög-
lich, im hinteren Bereich einen abschliessbaren Abstellraum für liturgische Gegenstände zu 
schaffen. Dies wiederum würde ermöglichen, die Kapelle den ganzen Tag offen zu halten. 
Tolfo weiss, dass dies ein grosses Bedürfnis nicht nur der Bevölkerung, sondern auch vie-
ler Besucher aus der Region ist. Er habe schon oft beobachtet, dass Radfahrer im Hof der 
Kapelle Halt machten und die Kirche aufsuchen wollten. In Diepoldsau sei dies seit einem 
Jahr bereits möglich, und die offenen Kirchentüren stossen auf ein sehr positives Echo.

30 Sitzplätze mehr
«Durch die Erweiterung würden wir nicht nur mehr Sitzplätze mit variabler Bestuhlung 
schaffen, auch der Sichtwinkel von der Empore in den Altarraum könnte so verbessert   
werden», erklärt Tolfo. Interessant stellt sich der Widnauer Pfarrer auch eine Lösung mit 
Vorhalle und verschiebbarer Trennwand vor. Der Vorsteherschaft sei es ebenfalls wichtig, 
dass der Charakter der Kapelle weiterhin erhalten bleibt. Tolfo ist überzeugt: «Durch die 
Erweiterung wird die Kapelle zwar einen Drittel grösser, ihren Charme wird sie jedoch nicht 
verlieren.»
Die Baukommission wird in der nächsten Zeit die Vor- und Nachteile einer Erweiterung 
und einer Renovation zusammentragen. «Diese möchten wir an einem ausserordentlichen 
Kirchbürgerabend präsentieren», so Tolfo. An der Kirchbürgerversammlung im März 2009 
soll dann ein Projektierungskredit beantragt werden. Die Umsetzung des Entscheids soll im 
Jahre 2010 während des Bildungsurlaubes von Renato Tolfo erfolgen.
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Kapelle kann projektiert werden
Widnau. An der Kirchbürgerversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
Diepoldsau-Widnau-Kriessern wurden alle Anträge angenommen.

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in der Kapelle in Widnau versammelten sich  
63 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger (stimmberechtigt sind 2204) zur ordentlichen Kirch-
bürgerversammlung im Kirchgemeindehaus in Widnau und hiessen ohne Wortbegehren 
alle Anträge gut. Hannes Kuster begrüsste zum letzten Mal als Präsident alle Kirchbürgerin-
nen und Kirchbürger und dankte allen, die sich in irgendeiner Form, bezahlt oder ehrenamt-
lich, für das Wohl der Kirchgemeinde bemühten.

Überschuss an Betriebsreserve
Wie alle Korporationen profitierte auch die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Diepolds-
au-Widnau-Kriessern vom besseren Steuerertrag und erzielte mit Rücksicht auf einzelne 
Minderausgaben ein positives Rechnungsergebnis von gut 80’000 Franken, das vollum-
fänglich der Betriebsreserve zugeschrieben wurde. Der Voranschlag hatte mit einem Rück-
schlag in der gleichen Grössenordnung gerechnet. Für 2009 bleibt gemäss Voranschlag der 
Steuerfuss mit 23 Prozent günstig und unverändert, und es wird mit einem Rückschlag von 
128’000 Franken gerechnet, der über Entnahme aus der Betriebsreserve zu tilgen ist.

Projektierungskredit für Kapelle
Über den Kredit von 35’200 Franken für die Kapelle in Widnau wurde separat abgestimmt. 
Geprüft werden im Detail drei Varianten mit gewöhnlicher Renovation; Renovation mit bau-
lichen Veränderungen und Vorschlag für die bauliche Erweiterung der Kapelle. An einer aus-
serordentlichen Kirchbürgerversammlung vom 13. September sollen die Entscheide fallen. 
Der Projektierungskredit wurde ohne Diskussion angenommen.

Personelle Rücktritte
Bei den letzten Erneuerungswahlen übernahm Hannes Kuster aus Diepoldsau das Präsi-
dium. Sein starkes Engagement für den Beruf und die grosse Zusatzbelastung als Präsident 
der Kirchenvorsteherschaft machten ihm bereits gesundheitliche Probleme, sodass er sich 
mit grossem Bedauern für den Rücktritt entscheiden musste. Die Aufgabe habe ihm sehr 
gut gefallen, doch die Belastung sei zu gross gewesen. Einen Nachfolger konnte die Kir-
chenvorsteherschaft nicht vorschlagen, das Präsidium bleibt somit vakant. An der ausser-
ordentlichen Kirchbürgerversammlung vom September soll die Wahl nachgeholt werden. 
Zurückgetreten ist auch Sonja Kehl. Sie war verantwortlich für das Ressort «Familien-Kin-
der-Jugend». Neu stellte sich Marcel Hiltbrunner aus Diepoldsau zur Verfügung und wurde 
einstimmig gewählt. In der allgemeinen Umfrage übernahm Martina Gubler als Vizepräsi-
dentin die Verabschiedung von Hannes Kuster und dankte ihm namens der Kirchenvorste-
herschaft und der ganzen Kirchgemeinde für seinen ausserordentlich intensiven und erfolg-
reichen Einsatz. Sein Rücktritt werde sehr bedauert.

«Der Rheintaler», 23. März 2009
von Hans Fehr
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Widnau. Über 50 Kirchgemeindemitglieder kamen zur Vorstellung des Projekts. In der 
Diskussion äusserten ein paar Teilnehmer ihre Ablehnung unmissverständlich; von der 
schweigenden Mehrheit gab es Applaus für die befürwortenden Voten.

Die Mitglieder der Kirchgemeinde waren auf Donnerstagabend in die evangelische Kapelle 
Widnau eingeladen, um Informationen über die seit Längerem diskutierte Sanierung des 
100-jährigen Gebäudes zu bekommen. Der präsentierte Vorschlag verbindet die notwen-
dige Renovation mit einer diskreten Erweiterung gegen Süden. Wie Thomas Widmer, Mit-
glied der Kirchenvorsteherschaft (Kivo), in der Begrüssung erklärte, habe man vor einem 
Jahr von zwei Optionen gesprochen, einer reinen Renovation und der «Stretch»-Variante, 
welche die Kapelle durch eine eingeschobene Verlängerung erweitert hätte. Von dieser Ver-
sion sei die Baukommission aus Kostengründen wieder abgerückt. Beim vorliegenden Pro-
jekt versuchte man, die zahlreichen Vorschläge aus der Kirchgemeinde zu berücksichtigen. 
Da die meisten dieser Wünsche nur mit einem vergrösserten Raum zu realisieren wären, hat 
man darauf verzichtet, ein reines Sanierungsprojekt auszuarbeiten.
Architekt Björn Lutze stellte anhand von Modellaufnahmen das geplante Projekt vor. Ein glä-
serner Windfang mit auskragendem Vordach und einer flachen Rampe macht den Zugang 
rollstuhlgängig und wettergeschützt. Da die kantonale Denkmalpflege Veränderungen an 
der Empore strikt untersagt, ist ein verbesserter Sichtwinkel auf den Chorraum nur zu errei-
chen, wenn dieser verlängert wird.
Dazu könnte man die in den Siebzigerjahren gebaute Orgel entfernen und durch ein E-Piano 
oder eine seitlich platzierte neue Orgel ersetzen. In der anschliessenden Diskussion meinte 
Pfarrer Renato Tolfo, ein elektrisches Klavier würde einem Abstieg in die 2. oder 3. Liga 
gleichkommen; eine neue Orgel käme schnell auf 200’000 Franken zu stehen.

Diskreter Anbau
Die Alternative des Architekturbüros Bänziger sieht einen kubischen Anbau gegen Süden 
vor, in welchem die Orgel vier Meter nach hinten versetzt wird. Dahinter entsteht der drin-
gend benötigte Vorbereitungs- und Materialraum. Mit einem Oberlichtband erhält die Apsis 
einen grosszügigen sakralen Aspekt. Innere Vorfenster verhindern den heute deutlich spür-
baren Luftzug. Die Heizung – in älteren Kirchen immer ein Problem – soll über beheizte Sitz-
polster erfolgen. Markus Bänziger informierte detailliert über die Kosten: Für das Gebäude 
wird mit 692’000, für Vorbereitungsarbeiten, Umgebung und Ausstattung mit 189’000 Fran-
ken gerechnet.

Wortreiche Ablehnung
In der Diskussion kritisierten die Votanten die mangelnde Information. Pfarrer Tolfo bat 
wegen der personellen Situation (Rücktritt von zwei Kirchgemeindepräsidenten innert Jah-
resfrist) um Verständnis. Weiter vermissten sie eine zweite Variante. Kivo-Mitglied Widmer 
erklärte, dass die geplante Erweiterung nicht einmal ein Viertel der Gebäudekosten aus-
mache, darum habe man sich auf ein einziges Projekt beschränkt. Unterschiedliche Gründe 
– hohe Kosten, mehr Bescheidenheit, kein «Kabarett» im Gottesdienst – bewogen die 
Votanten zu heftiger Ablehnung des Vorschlags. Käthi Witschi (Kandidatin für das Präsiden-
tenamt) und ein weiterer Redner plädierten dafür, den guten Willen und die grosse Arbeit 
der Baukommission und Kivo anzuerkennen, was mit Applaus quittiert wurde. Die enga-
gierte Diskussion wurde beim abschliessenden Apéro fortgesetzt.

«Der Rheintaler», 31. Oktober 2009
von Maya Seiler
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Gegenantrag wurde angekündigt
Diepoldsau. Das Hauptinteresse an der ausserordentlichen Vorversammlung galt natür-
lich dem Projekt der Kapell-Sanierung. Der Anlass wurde von über 50 Personen besucht, 
die sich mit mehr als 25 Wortmeldungen an der Diskussion beteiligten.

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde ist in der beneidenswerten Lage, für die Ersatz-
wahlen drei bestens ausgewiesene Kandidaten zu präsentieren: Durch die Vorversamm-
lung führte Käthi Witschi, designierte Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft (Kivo). Als 
neues Kivo-Mitglied und Vertreterin von Evangelisch Kriessern stellt sich Nicole Giger zur 
Wahl. Peter Zellweger tritt als GPK-Mitglied an, wofür er als ehemaliger Banker die nötigen 
Vo raussetzungen mitbringt. Mit Freude konnte Lukas Kuster, Präsident der Pfarrwahlkom-
mission, ankünden, dass Pfarrer Andreas Brändle mit seiner Familie auf Anfang Februar nach 
Diepoldsau ziehen wird. So bleibt den Kirchgemeindemitgliedern Zeit, ihn kennenzulernen, 
bis er im März an der ordentlichen Kirchbürgerversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird.

Detaillierte Information
Weit mehr als die Wahlgeschäfte interessierte die Anwesenden das Traktandum zur Sanie-
rung und eventuellen Erweiterung der Kapelle Widnau. Wie bereits am Info-Anlass vor zwei 
Wochen stellte Björn Lutze vom Architekturbüro Bänzigers das Projekt nochmals mit Model-
len sowie Grund- und Aufrissen im Detail vor. Dabei ging er minutiös auf alle vorgesehe-
nen Anbauten und Verbesserungen ein. Erneut informierte Markus Bänziger über den Kos-
tenvoranschlag, den man nach Baukostenplan bereits sehr detailliert ausgearbeitet hatte. 
Die Kosten der Sanierung – einen Windfang mit rollstuhlgerechtem Zugang eingeschlossen 
– belaufen sich laut Voranschlag auf 670’000 Franken; die südseitige Verlängerung durch 
eine Apsis kommt auf zusätzliche 210’000 Franken zu stehen.
Daniel Rusch, Präsident der Baukommission, erläuterte die Ziele, welche mit der Chorraum-
Erweiterung angestrebt werden: Genügend Platz für alle liturgischen Handlungen, ein flexib-
les Raumkonzept zur Gestaltung verschiedenartiger Gottesdienste sowie einen abschliess-
baren Raum zum Aufbewahren wertvoller Gegenstände, damit die Kapelle auch tagsüber 
geöffnet bleiben kann. Er betonte ausdrücklich, es sei nicht das Ziel, mehr Sitzplätze für 
Gottesdienstbesucher zu schaffen. Anschliessend beleuchtete Kassier Lukas Kuster die 
steuerliche Situation: Die Kirchgemeinde ist schuldenfrei und verfügt über genug liquide 
Mittel, um die Kapell-Sanierung zu finanzieren. Ungeachtet dieses Bauprojekts steht aber 
eine Anpassung des Steuerfusses bevor, denn die Einnahmen werden 2010 infolge Steuer-
gesetz-Reform um etwa acht Prozent zurückgehen.
Zahlreiche Kirchgemeindemitglieder beteiligten sich an der Diskussion. Vorgebracht wurden 
viele Fragen und Anregungen zu Details, wobei besonders die heizbaren Kirchenbänke zu 
reden gaben. Deren Form wurde kritisiert; die Heizung war generell ein Thema. Ein Votant 
fragte nach dem Energieverbrauch, denn in Widnau würden die Kilowatt-Preise der Kirchge-
meinden wie bei Industrieunternehmen nach den zu erwartenden Verbrauchsspitzen berech-
net. Laut Architekt soll die Heizung pro Betriebsstunde zwei bis drei Franken kosten. Die 
Gegner äusserten sich in gemässigten Worten, stellten aber für Samstag einen Antrag in Aus-
sicht, die Sanierung ohne die Chorraum-Erweiterung durchzuführen. Es gab Votanten, wel-
che die Kosten von 210’000 Franken für die geplante Apsis in Frage stellten und weit höhere 
Beträge für den Anbau vermuteten. Architekt Bänziger versuchte zu erklären, dass nicht alle 
Kosten für Abbruch, Aushub und Mauer-Arbeiten allein durch diese Süderweiterung verur-
sacht würden, sondern dass ein beträchtlicher Anteil auf den von niemandem bestrittenen 
Windfang entfalle. Käthi Witschi wünschte eine Präzisierung, ob eine «reine Sanierung» nur 
den Verzicht auf die Apsis oder auch auf den Windfang bedeute. Zum Schluss appellierte sie 
an alle Mitglieder, am Samstag zur Kirchgemeindeversammlung zu kommen.

«Der Rheintaler», 14. November 2009
von Maya Seiler
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Widnau. Mit 72 Stimmen – das absolute Mehr lag bei 57 – bewilligten die Mitglieder der 
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau-Kriessern die Sanierung 
der Kapelle mit der Chor-Erweiterung.

Immer wieder mussten zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden, so gross war der Zustrom 
der Stimmberechtigten zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Vizepräsiden-
tin Martina Gubler, welche die Versammlung leitete, konnte 112 Gemeindeglieder begrüs-
sen. Bei 2240 versandten Stimmausweisen entsprach dies einer Stimmbeteiligung von fünf 
Prozent. Grund für den Grossaufmarsch war Traktandum zwei, Restauration und Erweite-
rung der Kapelle Widnau. Da das Projekt bekannt war, verzichtete man auf eine nochmalige 
Präsentation; die Architekten Björn Lutze und Markus Bänziger standen für Fragen zur Ver-
fügung. Daniel Rusch, Präsident der Baukommission, fasste die Ziele der Sanierung zusam-
men: Platz für verschiedene Gottesdienstformen und ein abschliessbarer Umkleide- und 
Stauraum, aber keine zusätzlichen Sitzplätze. Gubler eröffnete die Diskussion.
Als Erste meldete sich Anni Schawalder zu Wort. Mit einem flammenden Aufruf redete sie 
den Gemeindegliedern ins Gewissen. Die Kirche lebe, wachse, erneuere und verjünge sich, 
das dürfe sich auch im Gottesdienst-Raum, in der Kapelle abzeichnen. Es folgten nur wenige 
Wortmeldungen, und die Vizepräsidentin wollte die Diskussion bereits schliessen, da mel-
dete sich etwas spät die Antragstellerin mit den bereits am Donnerstag (Vorversammlung) 
angekündigten Gegenanträgen, welche – neben einer geheimen Abstimmung – verlangten, 
für eine Sanierung ohne Erweiterung einen Kredit von 670’000 Franken zu sprechen.

Ohne Wenn und Aber
Nach nochmaliger Diskussion wurde die geheime Abstimmung grossmehrheitlich bei gut 
20 Gegenstimmen verworfen. Nun entstand eine gewisse Verwirrung, welcher der beiden 
Sanierungsanträge zuerst zur Abstimmung zu bringen sei. Schliesslich wurde Gegenantrag 
zwei, nur Sanierung, ebenfalls grossmehrheitlich abgelehnt. Zu guter Letzt stimmten die 
Kirchgemeindemitglieder dem ursprünglichen Antrag der Kivo, die Kapelle zu sanieren und 
zu erweitern, mit 72 Ja gegen 16 Nein bei einigen Enthaltungen zu. Auch der Kredit von 
881’000 Franken und dessen Tilgung innert zehn Jahren wurden gutgeheissen.

Bestausgewiesene Kandidaten
Als erstes Geschäft standen aber Wahlen auf der Traktandenliste: Es galt, die vakanten Funk-
tionen in Kirchenvorsteherschaft (Kivo) und GPK zu besetzen. Erwartungsgemäss fielen hier 
alle Entscheide einstimmig aus. Zur neuen Kivo-Präsidentin wurde Käthi Witschi gewählt, 
die in der Kirchgemeinde keine Unbekannte ist. Die langjährige Musiklehrerin war während 
zehn Jahren Gemeinderätin in Diepoldsau. Sie ist Mitglied in der Synode und singt im Kir-
chenchor. Im Juni hat sie sich entschieden, für das Präsidium zu kandidieren, und seither 
an den Sitzungen der Kivo teilgenommen. Sie weiss, dass sie keine leichte Aufgabe antritt: 
«Es wartet viel Arbeit, ich betrete Neuland, arbeite mit neuen Menschen und neuen span-
nenden Themen.» Mit herzlichem Applaus hiessen die Mitglieder die neue Präsidentin will-
kommen. Anschliessend wählten sie Nicole Giger als weiteres Kivo-Mitglied. Die gelernte 
Speditions-Kauffrau und Mutter von drei Buben wird Evangelisch Kriessern vertreten. Der 
Diepoldsauer Peter Zellweger konnte als GPK-Mitglied gewonnen werden. Während langen 
Jahren bei der Alpha Rheintal Bank tätig, trat er diesen Sommer in den Ruhestand und wird 
nun seine grosse Erfahrung in den Dienst der Geschäftsprüfungskommission stellen.
Bereits nach drei Viertelstunden konnte die denkwürdige Versammlung mit der allgemeinen 
Umfrage schliessen; die Kapellsanierung wird gleich nach Ostern 2010 in Angriff genommen 
und soll Ende September abgeschlossen sein.

«Der Rheintaler», 16. November 2009
von Maya Seiler
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Idee und Visualisierung:  
Bänzigers Architektur AG 
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Die nachfolgenden Visualisierungen und Beschreibungen stammen aus dem 
Projektbeschrieb der Bänzigers Architektur AG, erstellt für die ausserordentliche 
Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2009. Hier ist die gesamte Re-
novation und Erweiterung der Kapelle in einer Übersicht dokumentiert.

Sämtliche Ideen und Visualisierungen in diesem Kapitel stammen von Bänzigers Archi-
tektur AG, Berneck. Konzeption, Planung und Projektierung durch Björn Lutze; Bauleitung 
durch Markus Bänziger.

Die Renovation und Erweiterung auf einen Blick
› aussenliegender Windfang mit Vordach 
› barrierefreier Zugang
› Erweiterung der Apsis (= Chorraum) 
› Abstell- und Vorbereitungsraum mit separatem Zugang
› innenseitige Vorfenster
› Dreiersitzbänke mit integrierter Sitzheizung
› Fussbodendämmung
› neuer Holzriemenboden
› in Apsis Natursteinboden mit Elektroheizung
› Wände werden frisch gestrichen, Beschallungsanlage
› Leinwand in Chorraum, neue Beleuchtung
› neuer Abendmahltisch
› Restaurierung des Taufsteins
› Ausbau und Wiedereinbau der bestehenden Orgel
› Demontage der Kanzel 
› Aussenrestauration

Verbesserung der Dämmung und des Heizsystems
Der Holzriemenboden wird erneuert und gleichzeitig um einige Zentimeter angehoben. 
Somit kann vom Boden her mit ca. 12 cm gedämmt werden. Die zierlichen Fenster blei-
ben erhalten. Innenseitig angebrachte Vorfenster aus Isolierglas werden den Wärmever-
lust und die Zugserscheinungen minimieren. Grossflächige, öffenbare Fenster werden das 
bestehende Ambiente optisch kaum verändern. Die projektierte Kirchenbankheizung ist in 
die fixen Kissen der Sitzbänke integriert. Das bedeutet, dass die Strahlungswärme sozusa-
gen verlustfrei auf die Kirchenbesucher übertragen wird. Der Steinboden des Chorraums 
wird mit einer elektrischen Fussbodenheizung temperiert. Dieses Heizprinzip zeichnet sich 
durch kurze Aufwärmphasen, schnelle Reaktionszeit und entsprechend geringe Betriebs-
kosten bei sporadischer Nutzung aus.

Weitere Restaurationsarbeiten
Die bestehenden Wände der Kapelle werden frisch gestrichen und die Beleuchtung wird 
optimiert. Die vorgesehene Beschallungsanlage sorgt für professionelle Tonqualität. Zu 
Projektionszwecken wird in die Decke des Chorraums eine Leinwand eingebaut. Die kom-
plette Aussenfassade der Kapelle wird restauriert.

Renovation – das Projekt
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Fazit
Die geplanten Massnahmen decken die Bedürfnisse und Anforderungen der heutigen Kirch-
gemeindemitglieder, ohne die historische Identität der Kapelle, die vor hundert Jahren von 
den Basler Architekten La Roche, Staehelin & Cie. erbaut worden ist, zu verletzen. Erweite-
rung und Eingangsbereich sind bewusst als zeitgemässe Architekturelemente ausgebildet 
und erkennbar.

Die Kosten auf einen Blick 
Vorbereitungsarbeiten  Fr.  71’000.–
Gebäude  Fr.  692’000.–
Umgebung  Fr.  30’000.–
Ausstattung  Fr.  88’000.–
Total  Fr.  881’000.–

Ostansicht. Der Anbau schafft mehr Raum 
für die Orgel (sie wird im Chorraum nach 
hinten versetzt) und beherbergt einen  
Material-, Umkleide- und Vorbereitungs-
raum, der auch über einen separaten 
Ausseneingang erreichbar ist.

Der Eingang mit Rampe und verglastem 
Windfang.

Ostansicht 2. So zeigt sich die Kapelle vom 
Kirchgemeindehaus aus.

Nordansicht, neu mit Wind-
fang und Rampe für Roll-
stühle und Kinderwagen.

Westansicht. Der ursprüngliche, schön 
proportionierte Bau bleibt erhalten und 
wird durch einen schlichten Anbau ergänzt 
(rechts im Bild, hinter dem Baum).
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Grundriss Erdgeschoss, 
Grundriss Obergeschoss 
und Querschnitt. Der 
Erweiterungsbau ist grau 
gekennzeichnet.

Das Innere der Kapelle, vom Eingang aus 
gesehen. Die 1978 eingebaute Orgel do-
miniert den Innenraum optisch sehr stark. 
Durch die Vergrösserung des Chorraums 
um 4,5 Meter erhalten die Orgel und die 
Liturgie einen angemessenen Raum. Der 
Sichtkontakt zur referierenden Person wird 
von allen Sitzplätzen aus besser. Der durch 
den Anbau erweiterte Chorraum lässt das 
Tageslicht auf die Orgel fallen – blendfrei 
und eindrücklich.

Blick vom Chorraum aus auf die Empore. 
Diese bleibt in ihrer ursprünglichen Form 
erhalten, als Zeugin edler Zimmermanns-
kunst.

Durch das Zurücksetzen des 
Chorraums verbessert sich 
auch der Blickwinkel von 
der Empore.
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Bild: Björn Lutze
Bänzigers Architektur AG
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Die Renovation und Erweiterung der evangelischen Kapelle unter der Bau-
leitung von Markus Bänziger, Bänzigers Architektur AG, Berneck, ging ohne 
nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne, wurde termingerecht vollendet 
und lag erfreulicherweise unter den budgetierten Kosten.

Die Renovation und Erweiterung der Kapelle auf einen Blick
Ausbau der Orgel: 6. – 9. April 2010
Beginn: 12. April 2010
Vollendung: 11. September 2010
Einbau der Orgel: 11. – 24. September 2010
Veranschlagte Kosten: 881’000.–
Effektiv abgerechnete Kosten: 768’327.55

Renovation – die Durchführung

Der Auftakt

20. März 2010: Weil er zu 
nahe am neuen Erweite-
rungsbau stand und nicht 
mehr ganz gesund war, 
musste auf der Westseite 
der Kapelle ein Baum gefällt 
werden – sorgfältig und 
Stück um Stück.
Bilder: Thomas Widmer
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Prototyp für die neuen 
mobilen Kirchenbänke 
(für jeweils drei Personen 
gerechnet) mit integrierter 
Sitzheizung.

Der Erweiterungsbau  
im Chorbereich.

Aushubarbeiten zur  
Erneuerung des Bodens.

Die Erweiterung und Erneuerung
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Bilder: Björn Lutze 
Bänzigers Architektur AG

Neuverlegung des Bodens 
im erweiterten Chorraum.

Das Oberlicht des erweiter-
ten Chorraums, von vorn 
und von unten.
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Die Vollendung

Bilder: Björn Lutze 
Bänzigers Architektur AG
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Bild: Roland Gerth, Thal SG
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Die Einweihung

Liebe Gemeinde
Es gibt Kirchen, die sind berühmt und recht beeindruckend. Der Petersdom in Rom etwa 
oder auch die Kathedrale in St.Gallen. Und auch wenn es sich um weniger berühmte Kirchen 
handelt: Kirchen werden einfach gerne besichtigt. Auch ich schaue mir sehr gerne Kirchen 
an. Kirchen, zumindest die grösseren, sind Anziehungspunkte, wenn auch nicht immer für 
Gottesdienste. Kirchen gehören einfach ins Dorf. Und auch in den Städten haben sie ihren 
Platz: als Wahrzeichen, als Attraktionen. Sie verschönern auch das Stadtbild. In dieser Hin-
sicht schreiben Kirchen eine echte Erfolgsgeschichte. Kirchen sind einfach nicht wegzuden-
ken. Oder?
Nach mehreren Monaten ohne Kapelle haben wir einen kleinen Eindruck gewonnen, wie es 
wäre ohne ein Gotteshaus. Heute ist die Freude natürlich gross, wenn wir endlich wieder – 
zum ersten Mal nach so langer Zeit – hier einen Gottesdienst feiern können.
Heute blicken wir zurück auf die Zeit des Umbaus. Als wir Gottesdienste im Kirchgemeinde-
haus gefeiert haben. Heute blicken wir auch nach vorne: freuen uns, nun wieder hier Got-
tesdienst zu feiern. An dieser Stelle möchte ich die Frage stellen: Brauchen wir eigentlich 
Kirchen und Kapellen? Was wäre, wenn es sie nicht gäbe, all die mehr oder weniger pracht-
vollen Bauten? Was würde sich für den Glauben ändern?

Der Predigttext bei Johannes im 2. Kapitel wirft diese Frage auf:
13 Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. 14 Und 
er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechs-
ler, die da sassen. 15 Und er machte eine Geissel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel  
hi naus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stiess 
die Tische um 16 und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht 
nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus! 17 Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrie-
ben steht (Psalm 69, 10): «Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.» 18 Da fingen die Juden 
an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? 19 Jesus 
antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn auf-
richten. 20 Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut wor-
den, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? 21 Er aber redete von dem Tempel seines 
Leibes. 22 Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er 
dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.

Als Johannes das schrieb, war der Tempel in Jerusalem bereits zerstört. Die römische Armee 
hatte den jüdischen Aufstand gegen die Besetzung Israels niedergeschlagen, den Tem-
pel niedergebrannt und Jüdinnen und Juden vertrieben. Diese Tempelzerstörung wurde 
und wird leider immer wieder verdreht und verblendet als Zeichen der Verwerfung Israels 
gedeutet. 
Die Erwählung durch Gott zeigt sich nicht an Grösse und Prunk von Gebäuden. Die Bezie-
hung Israels zu Gott ist nicht aus Stein gebaut. Die Tempelzerstörung, Vertreibung und 
schlimme und schlimmste jahrhundertelange Verfolgungen bis in jüngste Zeit hinein haben 
die Erwählung Israels nicht antasten können: Gott steht treu zu seinem erwählten Volk.
Israel weiss spätestens seit der Zerstörung des Tempels, wie es ist, den Glauben zu bewah-
ren und zu leben, ohne dabei auf Monumentalbauten zu verweisen.
Ich hatte eben gefragt, ob wir uns als Christinnen und Christen vorstellen könnten, so ganz 
ohne Kathedralen und Dome auszukommen. 
Lassen Sie mich Ihnen dazu die Geschichte einer Kathedrale erzählen: Gebaut wurde sie 
im 11. und 12. Jahrhundert in Mittelengland. Eine für die damalige Zeit unheimlich grosse 
Kirche. Auch wegen der in ihr ausgestellten Reliquien zog sie viele Pilgerströme an. Die 

Predigt zur Einweihung der 
renovierten Kapelle, Sonn-
tag, 26. September 2010
von Pfr. Stephan Gleim
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Stadt um die Kirche wuchs. Viele Händler siedelten sich dort an, um an den Pilgern zu ver-
dienen. Die Stadt wuchs weiter und wurde schliesslich zu einem bedeutenden Marktplatz 
in Mittelengland. Die Stadt entwickelte sich weiter, zunächst gab es dort bedeutende Fär-
bermanufakturen, später, mit Beginn der Industrialisierung, gab es in der Stadt viele Fab-
riken. Längst war die Kathedrale, obwohl noch immer beeindruckend, zu klein geworden. 
Es waren andere Kirchen in der Stadt gebaut worden. Die Kathedrale war nicht mehr der 
ursprüngliche Anziehungspunkt der Stadt. Und die Stadt war auch nicht mehr der Markt-
platz von einst. Sie war zu einer Industriestadt geworden. Unter anderem wurden hier Flug-
zeugmotoren produziert. Dies bewog die deutsche Luftwaffe, in der Nacht vom 14. auf den 
15. November 1940 einen Bombenangriff auf Coventry, so heisst die Stadt, zu fliegen. Über 
500 Menschen wurden dabei getötet. In diesem Bombenhagel wurde auch die Kathed-
rale zerstört. Und sie wurde bis heute nicht wieder neu aufgebaut. Aber mit der Zerstörung 
endet die Geschichte dieser Kathedrale nicht. Der Pfarrer der Gemeinde liess aus Nägeln, 
die er in den Trümmern gefunden hatte, ein Kreuz anfertigen und dort aufrichten. In die 
Chorwand der Ruine liess er die Worte «Vater vergib» meisseln. Wir haben vorhin diese 
Worte gebetet. Dieses Gebet ist Teil einer Andacht, die jeden Freitag um 12 Uhr in den Ru - 
inen der Kathedrale gebetet wird. Und nicht nur dort. Überall auf der Welt gibt es Gemein-
schaften, die mit in dieses Versöhnungsgebet einstimmen. Die Ruine der Kathedrale wurde 
nach dem Krieg Ausgangspunkt einer weltweiten Bemühung um Versöhnung und Verstän-
digung unter den Völkern. Dieses Gebet in den Ruinen der Kathedrale hat mehr Menschen 
geeint und beeindruckt, als es die Kathedrale von Coventry es als beeindruckender Stein-
bau jemals getan hatte.
Kirchen und Kathedralen sollten Orte des Gebetes und der Begegnung sein. Das ist es, was 
sie unersetzlich macht. Sind Kirchen ein solcher Ort, dann ist selbst die kleinste Kapelle ein 
unglaublich beeindruckender Ort.
Unsere Kapelle hier in Widnau ist – auch nach dem Umbau – verglichen mit der St.Galler 
Kathedrale winzig. Und es ist eine geradezu junge Kapelle, noch keine 100 Jahre alt. Den-
noch haben sich hier über die Jahre die unterschiedlichsten Leute versammelt. Gemein-
sam haben hier Menschen zu Gott gebetet, die vielleicht sonst lieber gar nichts miteinan-
der zu tun gehabt hätten. Und wie leicht ist es doch, sich zu verfeinden. Oft geschieht das 
ungewollt. Ein dummes Wort führt zum nächsten, schon ist es passiert. Am Anfang nur eine 
Dummheit, aber aus Trotz und Stolz kann nicht so einfach nachgegeben werden. So ver-
gehen Stunden, Tage und Wochen und manchmal Jahre. Eine Entschuldigung wird immer 
schwieriger. Schliesslich geht man sich aus dem Weg, grüsst sich im Dorf nicht mehr. Nur 
sonntags im Gottesdienst sitzen die zwei, die sich da so überworfen haben, zusammen und 
beten. In diesem Moment ist der Streit natürlich nicht vergessen. Aber was zählt er noch, 
wenn es nur eine Gemeinde vor Gott gibt. Das mag es hier in dieser Kapelle gegeben haben 
und ich bin mir sicher, dass hier immer wieder Menschen zusammenkommen, die es sonst 
nicht tun würden. Ob hier Streit überwunden werden kann oder ob er auch nur für einen 
kurzen Moment unwichtig wird, das wissen wir natürlich nicht genau. Aber beides passiert.
In dieser Kapelle sind im Laufe der Jahre viele Worte gesprochen worden. Hierher sind Men-
schen gekommen, weil sie in Trauer Worte des Trostes hören wollten. Oftmals vielleicht auch 
viele Sonntage, und haben nichts Tröstliches gefunden. Vielleicht wussten sogar einige, die 
hier gepredigt haben, um diese Not, haben sich angestrengt, doch es hat zunächst nichts 
geholfen. Dann aber, an einem anderen Sonntag, als es der Mensch fast schon aufgege-
ben hatte, noch etwas Tröstliches für sich zu hören, und er einfach nur noch aus Gewohn-
heit kam, mag es dann passiert sein. Irgendein Wort, irgendein Satz hat auf einmal eine 
Türe geöffnet und etwas bewirkt. Eben nicht, weil es geplant war, sondern als Geschenk von 
Gott. Auch das ist hier passiert.
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Menschen sind hier getraut worden. Hier wurde und wird getauft. Hier wurde und wird 
gelacht, geweint, gehofft. Tausende von Geschichten sind hier passiert. Und die, die hier-
her kamen, brachten und bringen ihre eigene Lebensgeschichte mit. Und hier laufen sie 
zusammen und begegnen sich. Mehr noch: all diese Geschichten werden zu einer grossen 
Geschichte der Menschen vor Gott.
Nun ist die Kapelle renoviert, erweitert und umgebaut. Vieles ist neu. Vielleicht fragen sich 
einige sogar: Ist das noch meine Kapelle? Ist das noch der Ort, an dem ich all das erlebt 
habe? Die Bänke sind ganz andere. Es sitzt sich ganz anders darauf, die vertrauten Kerben 
und Kratzer auf den alten Bänken sind verschwunden. Die neuen Bänke sind noch glatt, 
neu, haben noch nichts gesehen: keine Tränen der Trauer, keine Freudentränen. Auf den 
Bänken haben sie noch nicht gesessen, die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die immer 
ungeduldiger mit den Füssen scharren und warten, dass der Gottesdienst endet. Durch die 
neuen Fenstereinsätze ist nur wenig Licht der Hoffnung gefallen. Alle Ecken sehen anders 
aus in der Kapelle. Es riecht (schmeckt) anders ... Der Pfarrer redet auch anders ... All das 
mag die Frage aufwerfen: Ist das noch meine Kapelle?
Schauen Sie sich später einmal genauer und in Ruhe um, dann können Sie es sehen. Vieles 
ist erhalten: die Pfeiler, die die Empore genauso tragen, die Last und Trauer derer, die dort 
sitzen. Der Taufstein, an dem so viele hoffnungsfrohe Familien gestanden haben. 
Altes und Neues zusammen. Das war ein wichtiger Grundsatz bei der Renovierung der 
Kapelle. All das, was gewesen ist, es findet sich hier noch immer, all das, was noch sein 
wird, es findet hier Platz. Alt und Neu, Jung und Alt, Vergangenes und Zukünftiges, alles hat 
hier seinen Platz. Weil Gott seinen Platz hier hat. Gott wohnt hier in diesem Haus. Hier fin-
den alle Menschen Platz. Alle sind willkommen, alle angenommen, hier können die gröss-
ten Feinde genauso zusammen Gottesdienst feiern wie die besten Freundinnen. Kinder 
haben hier das gleiche Recht wie die Älteren. Diese Kapelle ist ein Ort, an dem die Starken 
und die Schwachen, die Armen und die Reichen, die Jungen und die Alten, die Klugen wie 
die Einfältigen alle eins sind vor und mit Gott.
Das ist es, was diese Kapelle hier grösser macht als den Petersdom, das ist es, was Kir-
che eigentlich bedeutet: Gemeinschaft der Menschen vor Gott. Menschen können so etwas 
nicht konstruieren und bauen, egal wie lange, wie sorgfältig und wie schön ihr Werk ist. Es 
ist das Wirken Gottes, das überall die Menschen zu einer solchen Gemeinschaft verbindet. 
Jede Kirche, jede Kathedrale weist auf diese, zu allen Zeiten bestehende Gemeinschaft hin. 
Und selbst die gigantischste Kathedrale wirkt dagegen winzig und unbedeutend.
Von daher brauchen Christinnen und Christen natürlich keine grossen und beeindruckenden 
Bauten. Aber sie bauen sie trotzdem, in der Hoffnung, dass sich hier Menschen begegnen 
und diese miteinander Gott. Darum eben bauen wir Kirchen. Darum renovieren wir unsere 
Kapellen: Jede Gemeinschaft braucht ihren Treffpunkt, Orte des Zusammenkommens. Auch 
diese Kapelle hier ist so ein Ort. Jede Schraube, jedes Kabel, jede Orgelpfeife, jeder Farbpar-
tikel, der kleinste Holzsplitter, all die Arbeit und Mühe, die hier geleistet wurde, all das trägt 
dazu bei, dass diese Kapelle ein solcher Ort ist. Auch diese Arbeit ist ja eine gemeinsame 
Arbeit, auch die Arbeit an dieser Kapelle hat die unterschiedlichsten Menschen zusammen-
gebracht.  
Sie war es – und unsere Gebete und Hoffnungen an diesem Tag gelten dieser Kapelle, dass 
sie immer ein solcher Platz bleibt.

Amen.
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«Tut mir auf die schöne Pforte»
Widnau. Bei der Einweihung gab es nur lobende Worte von den Gottesdienstbesuchern 
über die gelungene Renovation der reformierten Kapelle. Laut Kirchgemeindepräsiden-
tin Käthi Witschi bleiben die Kosten im Rahmen des Voranschlags.

Mit den Worten «Die Arbeit der Architekten und Handwerker ist nun beendet, die Arbeit 
der Kirchgemeindemitglieder fängt hier an» eröffnete Widnaus neuer Pfarrer Stephan Gleim 
den Gottesdienst. Besucher aus Diepoldsau, Widnau und Kriessern sowie zahlreiche wei-
tere Gäste füllten die renovierte Kapelle bis auf den letzten Platz. Ein Jahr vor dem 100-Jahr-
Jubiläum konnten sie den gelungenen Abschluss der umfangreichen Sanierung feiern. Lie-
der wie «All Morgen ist ganz frisch und neu» und «Tut mir auf die schöne Pforte» lobten den 
schönen Bau und bewiesen mit dem festlichen Orgelspiel die akustischen Qualitäten des 
Kirchenraums. Gemeinsam mit dem Diepoldsauer Seelsorger Andreas Brändle hielt Pfarrer 
Gleim den Festgottesdienst. Bibelworte über den Bau und das Fundament eines Hauses lei-
teten über zur Predigt, welche die Bedeutung der Kirche als Raum, aber auch als geistige 
Heimat zum Thema hatte. Der Blick der Gottesdienstbesucher ging immer wieder aufwärts, 
zum hellen Licht, das über Oberlichter den Chorraum indirekt erleuchtete.
Auch die neuste Technik kam zum Einsatz: mit einem eingespielten Gospel «Jesus in my 
house» und auf die Leinwand projizierten Bildern der Kapelle. Kirchgemeindepräsidentin 
Käthi Witschi dankte zum Schluss allen Beteiligten; Handwerker und Architekten hätten 
alle am gleichen Strick gezogen und ihr Bestes gegeben. Zur Beruhigung der Steuerzahler 
erwähnte sie, man habe die Kosten einhalten können.
Besonders begrüsste sie im erneuerten Gotteshaus Pfarrer Gleim und seine Familie. Archi-
tekt Björn Lutze von Bänzigers Architektur AG überreichte der Kirchgemeinde die Pläne der 
alten Kapelle, ebenfalls restauriert und neu gerahmt, sowie das Bild mit dem Dachdecker 
am Kapellenturm aus der Bauzeit vor hundert Jahren (siehe auch Kapitel «Von der Grün-
dung bis 1961»).

Premiere: Birgitta Roggors-
Müller erfüllte den neuen 
Raum mit mächtigen Orgel-
klängen.

Pfr. Stephan Gleim (rechts) als «Hausherr» 
mit seinem Diepoldsauer Amtskollegen  
Pfr. Andreas Brändle.

«Der Rheintaler»,  
27. September 2010
Text und Bilder: Maya Seiler

Mit einem kleinen Rückblick in Bildern  
wurde auch die neue Leinwand eingeweiht.
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Hell, sakral und festlich
Im November 2009 hatten die Kirchgemeindemitglieder der Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Diepoldsau-Widnau-Kriessern nach einem zum Teil heftig geführten Abstim-
mungskampf dem geplanten Projekt zugestimmt. Gestern präsentierte sich die renovierte 
Kapelle den Gottesdienstbesuchern hell, sakral, festlich, aber doch vertraut. Geblieben sind 
die Empore und die Deckenverkleidung, beide in Tannenholz ausgeführt und über die Jahre 
nachgedunkelt. Auch die Bogenfenster haben sich nicht verändert.
Die innen vorgehängte Isolierverglasung, die den früher deutlich spürbaren Luftzug verhin-
dert, fällt erst beim zweiten Blick auf. Die renovierte Orgel bildet wieder den dominanten 
Abschluss des Chorraums, dramatisch beleuchtet durch das hereinfallende Tageslicht aus 
verdeckten Oberlichtern. Der Tauftisch aus hellem Kalkstein wurde ebenfalls erneuert; neu 
kann ein eingetieftes Becken das Taufwasser aufnehmen.
Der neue Abendmahlstisch, die neuen Kirchenbänke und der Boden sind in schlichtem, 
geöltem Tannenholz ausgeführt. Auch sie werden im Lauf der Jahre eine Patina bekommen. 
Durch die Vergrösserung des Kirchenraums im Rahmen der Sanierung der fast hundertjäh-
rigen Kapelle konnten zahlreiche Wünsche in idealer Weise realisiert werden.
Die kantonale Denkmalpflege lehnte Veränderungen an der Empore kategorisch ab; mit 
dem Anbau gegen Süden ist der Sichtwinkel auf den Chorraum nun von fast allen Bankrei-
hen optimal. Gut gelöst hat man auch das Problem der Heizung, in älteren Kirchen immer 
eine Herausforderung. Statt den ganzen Baukörper einmal pro Woche aufzuheizen, wird 
eine gemütliche Wärme über beheizte Sitzpolster erreicht.

Ein gläserner Windfang mit auskragendem Vordach und einer flachen Rampe macht den 
Zugang rollstuhlgängig und wettergeschützt. Hinter der Orgel hat der dringend benötigte 
Vorbereitungs- und Materialraum Platz gefunden; mit separatem Zugang von aussen.
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Die Einweihung

 

    

   

Letzte Vorbereitungen am 
Vorabend ... am Morgen des 
26. September 2010 steht 
die erweiterte, renovierte 
und gereinigte Kapelle für 
den Einweihungsgottes-
dienst bereit.

Bilder: Fredy Roth, Widnau
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Schon bald ist die Kapelle 
bis zum letzten Platz gefüllt.

Präsidentin Käthi Witschi 
freut sich über den gelunge-
nen Umbau ... und über-
reicht Pfr. Stephan Gleim ein 
Willkommensgeschenk.

Björn Lutze, Bänzigers 
Architektur AG, überreicht 
der Evang. Kirchgemeinde 
das Bild «Dachdecker am 
Kapellenturm» aus dem 
Jahr 1909 ... und die Gäste 
freuen sich.
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Beim anschliessenden 
Apéro erfreut der Musikver-
ein Konkordia Widnau die 
Gäste mit beschwingten 
Klängen.

Bilder: Fredy Roth, Widnau
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Letztes Kapitel der Kapellen-Renovation
Widnau. Ende September wurde die neue Kapelle der Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Diepoldsau-Widnau-Kriessern eröffnet. Als letzter Schritt zur fertigen Renova-
tion versorgten die Verantwortlichen den Baum gestern symbolisch mit Erde.

Festlich war die Eröffnung, gelungen die baulichen Veränderungen im Rahmen der Renova-
tion. Das Fazit der Besucherinnen und Besucher des Eröffnungsanlasses vom 26. Septem-
ber war eindeutig – die neue evangelische Kapelle in Widnau gefällt. Diese Veränderungen 
nicht mehr miterleben konnte einer der zwei geschützten Bäume in der Kapellen-Wiese. 
«Der eine Baum war im Weg und zusätzlich von einer Krankheit befallen», sagte Architekt 
Markus Bänziger gestern an der Medienorientierung. Deswegen wurde er noch vor dem 
Umbau gefällt.
Gestern wurde der Nachfolger eingepflanzt. Es ist eine bereits einige Meter grosse Rotbu-
che. «Wir wollten einen Baum, der schon von Anfang an etwas darstellt», sagte Architekt 
Bänziger. Einen solchen zu bekommen, stellte sich jedoch als schwierig heraus. «Wir muss-
ten ihn ersteigern», schmunzelte Bänziger. Gestern versorgte ein Teil der Kirchenvorsteher-
schaft zusammen mit Abwart Felix Halter und Pfarrer Stephan Gleim sowie den Architek-
ten Björn Lutze und Markus Bänziger den Baum symbolisch mit Erde. Bänziger lachte: «Im 
Anschluss kommt dann der Gärtner noch und verrichtet die Feinarbeit.»
Käthi Witschi, die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, zeigte sich glücklich mit der neus-
ten Anschaffung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau-Kries-
sern: «Ich habe Freude an diesem Baum. Mit der Pflanzung ist nun auch das letzte Kapitel 
der Kapellen-Renovation abgeschlossen.» Auch Petrus schien Freude an der neuen Rot-
buche zu haben. Nach den Regenschauern von gestern Morgen zeigte sich bei der Medien-
orientierung sogar die Sonne.

«Die beheizten Bänke gefallen»
Die Diskussionen vor einem Jahr waren teils heftig, während dem Abstimmungskampf rund 
um die Renovation der evangelisch-reformierten Kapelle in Widnau. Das gelungene Ergeb-
nis überzeugte aber schliesslich die klare Mehrheit. Beim Eröffnungsanlass sang man: 
«Tut mir auf die schöne Pforte.» Die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Käthi Witschi, 
pickte gestern einen speziellen Aspekt der neuen Kapelle heraus, die beheizten Sitzbänke: 
«Den Leuten gefällt diese Neuerung ausserordentlich.» Da tönte es aus der Runde der Kir-
chenvorsteherschaft: «Warten wir noch ab, bis es Winter ist und die richtig tiefen Tempera-
turen kommen.»

«Der Rheintaler»,  
20. November 2010
Bild und Text: Samuel Tanner

In der Tat waren die Temperaturen im Winter 2010/2011 manchmal so tief,  
dass die beheizten Kirchenbänke nicht mehr ausreichten. Darum wurden  
an der Kapellendecke Infrarotstrahler installiert, die an extrem kalten Tagen 
kurzfristig zum Einsatz kommen. Trotz dieser Zusatzinvestition wurden die  
veranschlagten Erweiterungs- und Renovationskosten nicht überschritten – 
und auch der Stromverbrauch hält sich in vertretbaren Grenzen.
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Versorgen den Baum mit 
genügend Erde (v.l.):  
Stephan Gleim (Pfarrer), 
Markus Bänziger (Archi-
tekt), Käthi Witschi (Kirch-
gemeindepräsidentin), Felix 
Halter (Abwart), Daniela  
Mafli, Martina Gubler, Daniel  
Rusch, Marcel Hiltbrunner 
(Kirchenvorsteherschaft) 
und Björn Lutze (Architekt).
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Bild: Max Tinner 
«Der Rheintaler»
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Die 100-Jahr-Feier

Liebe Gemeinde
Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich 
seiner annimmst? (Psalm 8)

Schauen wir auf Abraham. Wir haben eben von einem Abraham gehört, dessen Vater eben-
falls ein Abraham war. Schauen wir auf einen Vater im Glauben, der Abraham hiess.

Gott spricht zu diesem Abraham und sagt: Geh weg aus deinem Land, weg von den Ver-
wandten, von allem Vertrauten und geh in ein Land zu wohnen, das ich dir und deinen zahl-
reichen Nachkommen geben werde.

Und Abraham glaubte Gott und ging.

Am Ende ziehen wir eine menschliche Bilanz: Zwei Kinder hatte Abraham gehabt, mit viel 
Mühen, nur eins davon von seiner Frau Sarah. Am Ende hat er nur ein Stück Land besessen, 
das war die Höhle, in der er und seine Frau begraben wurden.

Am Ende sah auch Abraham Schawalder nicht mehr, wie die Kapelle, für die er gekämpft 
hatte, fertig wurde. Er selbst war einer der Ersten, dessen Abdankung hier stattfand.

100 Jahre sind nur ein wenig mehr als das Leben eines Menschen. Diese Woche haben wir 
in dieser Kapelle der ältesten Reformierten aus Widnau gedacht, die mit 95 Jahren verstor-
ben ist. 

Der Mensch ist ein Windhauch, ein Lichterflackern, weniger noch als eine Eintagsfliege. Das 
zeigen uns die 100 Jahre, die diese Kapelle steht, und es zeigt der Zweck, zu dem sie errich-
tet wurde: für Abdankungen.

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich sei-
ner annimmst?

Diese Frage des Psalmdichters beantwortet ein anderer:

Der Mensch ist
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst,
das am Morgen blüht und sprosst
und des Abends welkt und verdorrt.
(Psalm 90)

Und dann blieb ein Grab für immer leer in Jerusalem.

Und dann zog Gott Bilanz und sprach: Ein Segen bist du Abraham.
Und dann fanden Hochzeiten statt in dieser Kapelle, Gottesdienste und Taufen. 
Und dann wuchs die Gemeinde um die Kapelle und die Kapelle wuchs ein Stück mit.

Und dann …
Dann kamen, so Gott will, die nächsten 100 Jahre. 

Predigt zur 100-Jahr-Feier 
der Kapelle, 
 13. November 2011
von Pfr. Stephan Gleim
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Voller Menschen und der Frage: Was ist der Mensch, dass du, Gott, seiner gedenkst, und 
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Und immer wird Gott diese Frage beantworten: Du bist der Mensch, den ich liebe, den ich 
gedenke und annehme.

Wir sehen an Abraham, der auszog aus seinem Land, den Segen, den Gott gibt: Juden, 
Christen und Moslems, sie alle nennen diesen Abraham Vater.

Wir sehen es an Abraham Schawalder, dank dessen Einsatz diese Kapelle heute steht.

Beide haben sie angenommen, was Gott ihnen gegeben hat: nicht viel Glamour, harte Arbeit, 
so manchen Zweifel und Rückschläge. Beide haben sie angenommen, was Gott ihnen gege-
ben hat: Mut und Kraft, Vertrauen und Hoffnung.

Dankbar sehen wir den Segen, den Gott über ihr Leben gelegt hat.

Heute sehen wir, wie es geht mit dem Segen Gottes, der über die Jahre aus einer Abdan-
kungskapelle den lebendigen Mittelpunkt einer Gemeinde hat werden lassen.

Heute singen wir als Gemeinde zwei Lieder in diesem Gottesdienst: «Grosser Gott, wir loben 
dich» und «So nimm denn meine Hände» – Lieder, die auf Beerdigungen gesungen werden. 
Heute klingen sie aber noch mehr als sonst nach dem Leben. Heute klingen sie noch mehr 
nach dem Segen Gottes, der für alle Glaubenden lautet:

Wir sind es, derer Gott gedenkt, und es sind unsere Kinder, derer er sich annimmt.

Amen.
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Widnau. Seit 100 Jahren steht sie nun schon, die Kapelle von Widnaus Reformierten am 
Binnenkanal. «Das ist allemal eine Feier wert», sagte Pfarrer Stephan Gleim gestern im 
Festgottesdienst freudig. Die Geschichte des Kirchleins ist eng mit jener des damaligen 
evangelischen Schulmeisters verknüpft.

Pfarrer Stephan Gleim hatte gestern seine helle Freude an den vollen Bankreihen. Nur auf 
der Empore hatte es noch ein paar Plätze frei. «Weil man dort halt weniger gut sieht, was 
sich vorn in der Kirche abspielt», meinte eine Gottesdienstbesucherin. Man kommt eben 
nicht nur in die Kirche, um zu hören, sondern auch um zu sehen. Das war früher so, und das 
ist heute nicht anders. Dabei gab es gestern viel Schönes zu hören, besonders die Lieder 
des Männerchors Widnau unter der Leitung von Rainer Moosbrugger und des Frauenchors 
Widnau unter der Leitung von Hildy Isenschmid. Dazu spielte Karin Fend auf der Orgel. 
Besonders tief berührt waren die Gottesdienstbesucher, als die beiden Chöre gemeinsam 
sangen.

Eine Abdankungskapelle
Zur Zeit, als die Kapelle gebaut wurde, waren die Gefühlsregungen freilich ganz andere. Wie 
heute waren die Reformierten vor 100 Jahren in Widnau deutlich in der Minderzahl. Anders 
als heute liessen die Katholiken dies die Reformierten damals aber hart spüren. Die Verstor-
benen hatten auf dem Friedhof separiert von den Katholiken beigesetzt zu werden, Abdan-
kungen mussten im Freien abgehalten werden, egal was für Wetter herrschte – die Kirche 
blieb den Reformierten verschlossen. «Nur das Läuten der Glocke wurde den Reformier-
ten zugestanden», erzählte Anni Schawalder aus den Tagebüchern Abraham Schawalders, 
ihres Grossvaters, der den Kapellbau initiiert hatte. Die Kapelle, die sich die Reformierten 
dann bauten, war damals denn auch nicht zuletzt eine Abdankungskapelle.

Gemeinde wuchs um die Kapelle
Abraham Schawalder erlebte die Fertigstellung der Kapelle nicht mehr. Ihm galt eine der 
ersten Abdankungen in ihr. Bald fanden hier aber auch Hochzeiten statt und Taufen. «Die 
Gemeinde wuchs um die Kapelle und die Kapelle ein Stück mit der Gemeinde», meinte Pfar-
rer Gleim. Erst letztes Jahr ist die Kapelle mit viel architektonischem Feingefühl renoviert 
worden. Der erweiterte Chorraum wird jetzt durch ein Oberlicht stimmungsvoll ausgeleuch-
tet, und eine moderne Innenverglasung vor den Fenstern, neue, beheizbare Bänke und ein 
neuer, heller Boden kontrastieren mit dem dunklen alten Gebälk, welches die Kirche noch 
lange tragen wird. Eine automatisch ausfahrbare Leinwand erlaubt die Projektion von Bil-
dern, auch ab Computer. Abraham Schawalder, der auch ein Verfechter der Loslösung Wid-
naus von der Gemeinde Diepoldsau war, hätte seine helle Freude.

Festschrift erscheint Anfang 2012
Auch Anni Schawalder freut sich, wie das Werk ihres Grossvaters gedeiht. Und besonders 
freue sie, «dass man den Schlüssel gefunden hat, der die Kapelle für die Ökumene öffnet». 
Eine Festschrift wird die Geschichte der Kapelle festhalten. Sie wird voraussichtlich Anfang 
2012 erscheinen und auch Bilder von der 100-Jahr-Feier enthalten. Und sie wird auch Abra-
ham Schawalder gewidmet sein. Denn die Geschichte des Kirchleins ist eng mit jener des 
damaligen evangelischen Schulmeisters verknüpft, der in ärmlichsten Verhältnissen aufge-
wachsen ist und auch zeitlebens nie ein reicher Mann wurde, dem aber viel daran lag, die 
Verhältnisse für die Gemeinschaft zu verbessern.

«Der Rheintaler», 14. November 2011
von Max Tinner
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012

Sonntag, 13. November 
2011: Besucherinnen, Be-
sucher sowie die Mitglieder 
des Männer- und Frauen-
chors Widnau warten ge-
spannt auf den Beginn des 
Jubiläumsgottesdienstes.

Wahrer Wohlklang! Mit 
seinen ergreifenden Liedern 
wusste der Männerchor 
Widnau unter der Leitung 
von Rainer Moosbrugger 
das Publikum zu fesseln.

Treffende Worte:  
Pfr. Stephan Gleim würdigte 
die Kapelle als Kirchenraum 
mit einmaliger Ausstrahlung.

Der Jubiläumsgottesdienst

Bilder: Max Tinner
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Packende Geschichte: Anni 
Schawalder, Enkelin des 
Kapellengründers Abraham 
Schawalder, machte die 
Entstehung der Kapelle 
noch einmal lebendig. Im 
Namen der Kirchgemeinde 
bedankte sich Präsidentin 
Käthi Witschi mit einem 
Blumenstrauss.

Himmlische Stimmen:  
Der Frauenchor Widnau 
unter der Leitung von Hildy 
Isenschmid liess den Alltag 
für einmal vergessen.

Erfüllend: Der Frauen- und 
der Männerchor traten auch 
gemeinsam auf.

Ob solistisch, den Chor- 
oder Gemeindegesang 
begleitend: Organistin 
Karin Fend verlieh dieser 
denkwürdigen Jubiläums-
feier einen unvergesslichen, 
brillanten Klang.
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012

Der Ausklang
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Bildimpressionen von Max Tinner
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012
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Bildimpressionen von Max Tinner
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012

Der Apéro

Bilder: Max Tinner
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012

Bilder: Max Tinner



93Die gute Partnerschaft

Mit einer pointierten Rede 
und einem Gutschein für 
den Blumenschmuck  
zur Feier des Reformations-
sonntags in der neu 
renovierten Kapelle setzte 
Christof Köppel, Präsident 
des Katholischen Kirchen-
verwaltungsrates Widnau, 
ein Zeichen der Versöhnung 
für die Querelen zwischen 
den Katholischen und Evan-
gelischen in – zum Glück 
– längst vergangener Zeit. 
Schon seit Jahren pflegen 
die beiden Kirchgemeinden 
eine gute Partnerschaft 
miteinander. Das soll auch 
in Zukunft so bleiben.
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101 Jahre Kapelle Widnau 
1911 – 2012

Bild: Roland Gerth, Thal SG
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Es gibt auch eine Kirche vor Ort

An meiner ersten Stelle im aargauischen Fislisbach haben die Reformierten lange im Kirch-
gemeindehaus der Katholiken ihre Gottesdienste gefeiert. Während meiner Tätigkeit in die-
ser Gemeinde wurde eine reformierte Kirche gebaut. Es gab viele Besprechungen, Sitzun-
gen, bis das Projekt endlich spruchreif vor die Kirchbürgerversammlung gebracht werden 
konnte. 
Während einer dieser Veranstaltungen kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte: «Wis-
sen Sie, Herr Pfarrer, wenn es nach mir ginge, bräuchten wir keine neue Kirche, ich bin Chris-
tin und gehöre der universalen, unsichtbaren Kirche an.» Damals war ich nicht schlagfertig 
genug, aber heute würde ich dieser Dame sagen: «Ja, und wenn Sie dann krank im Spital lie-
gen, kommt Sie dann auch Ihr universaler, unsichtbarer Pfarrer besuchen?»
Es ist wahr: Es gibt eine unsichtbare, weltumspannende Kirche, und wer dort dazugehört, 
weiss niemand so ganz genau. Aber es gibt auch die Kirche vor Ort, die sichtbar von Men-
schen aus Fleisch und Blut gebaut und besucht und getragen wird. Und da weiss man, wer 
dazugehört. Christen brauchen einen Ort, wo sie sich treffen können, um Gott anzubeten, 
um neuen Mut und Hoffnung für den Alltag zu bekommen. Dieser Wunsch war die treibende 
und motivierende Kraft hinter den Gründern dieser Kapelle.
Mögen diese Kraft und dieser Wille, Gott zu ehren, in Widnau nie erlöschen!

In diesem Sinne: Herzliche Grüsse
Pfr. Andreas Brändle

Pfr. Andreas Brändle
Diepoldsau

«Christen  
brauchen einen 
Ort, wo sie sich 
treffen können, 
um Gott anzu-
beten, um  
neuen Mut und 
Hoffnung für  
den Alltag zu 
bekommen.»
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