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Vor genau 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, soll Martin 
Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentü-
re angeschlagen haben. Der Thesenanschlag gilt als Be-
ginn der Reformation, Luthers Kritik an der katholischen 
Kirche wurde von der breiten Bevölkerung wie auch 
von den geistigen Eliten aufgenommen und diskutiert. 
Im Kern ging es den Reformatoren um eine Rückkehr 
zu den frühchristlichen Wurzeln der Kirche und zur Heili-
gen Schrift als alleiniger Grundlage des Glaubens.
In der Stadt St.Gallen war es zuerst der 1518 von sei-
nen Studien in Wien zurückgekehrte spätere Stadt-
arzt und Bürgermeister Joachim von Watt, bekannt 
als Vadian, der die reformatorischen Ideen mit Hilfe 
des jüngeren Johannes Kessler und Gastpredigern 
aus dem nahen Ausland verbreitete. Im April 1524 be-
schloss schliesslich der Grosse Rat der Stadt, dass in 
der Stadtkirche St.Laurenzen nur noch den reformato-
rischen Grundsätzen folgend nach der Bibel gepredigt 
werden darf. Weitere Schritte der Reformation folgten 
mit der Entfernung der Heiligenbilder und Statuen aus 
St.Laurenzen 1526 und St.Mangen 1528 und mit dem 
ersten Abendmahl an Ostern 1527. 

St.Gallen war damit nach Zürich die zweite Stadt, wel-
che die Reformation eingeführt hatte. Die Reformation 
blieb schliesslich jedoch auf die Stadt beschränkt. Der 
Stiftsbezirk des Klosters blieb ebenso katholisch wie 
das die Stadt umgebende Gebiet der Fürstabtei, also 
auch die späteren Gemeinden Straubenzell und Tablat. 
Da bis zum Ende der Alten Eidgenossenschaft 1798 der 
Grundsatz galt, dass die Obrigkeit die Religionszugehö-
rigkeit der Untertanen bestimmen konnte, lebten in der 
Stadt St.Gallen nur Reformierte, in der Fürstabtei dage-
gen nur Katholiken. 
Erst die politischen und gesellschaftlichen Umwälzun-
gen nach der französischen Revolution – Ende der Alten 
Eidgenossenschaft und des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation, Säkularisierung, Trennung von 
Kirche und Staat – führten zu einer religionspolitischen 
Öffnung und der Religionsfreiheit, so dass allmählich 
auch Reformierte ausserhalb und Katholiken innerhalb 
der Stadtgemeinde lebten. Die evangelische Kirchge-
meinde St.Gallen war in der Folge auch für die Refor-
mierten von Straubenzell, Tablat und Gaiserwald zu-
ständig, diese wiederum blieben bis zum Bau eigener 

Kirchen Anfangs des 20. Jahrhunderts kirchgenössig 
zum Linsebühl bzw. zu St.Leonhard.
Die Ausstellung der städtischen Denkmalpflege im 
Rahmen des 500-jährigen Reformationsjubiläums zeigt 
auf den folgenden Tafeln das bauliche Erbe der Refor-
mation. Angefangen bei den alten Kirchen der Stadt, 
St.Laurenzen und St.Mangen, die bereits vor der Re-
formation bestanden, über die monumentalen Kirchen 
des Historismus an den Rändern der Stadtgemeinde 
und die ersten Kirchen der neu gegründeten Kirchge-
meinden Straubenzell und Tablat bis zu den modernen 
Kirchgemeindezentren der Nachkriegszeit und den öku-
menischen Projekten in den Quartieren. Die Gebäude 
dokumentieren einerseits die Entwicklung des refor-
mierten Kirchenbaus und erzählen andererseits ein 
Stück Stadtgeschichte.

500 Jahre Reformation
Ausstellung der städtischen Denkmalpflege

Der evangelisch-reformierte 
Kirchenbau in der Stadt St.Gallen



Abtbischof Salomon III.

Die älteste erhaltene Kirche der Stadt St.Gallen ist 
St.Mangen. Erbaut wurde sie 898 von Salomon, seit 
890 Abt des Klosters St.Gallen zur Zeit seiner grössten 
Blüte und gleichzeitig Bischof von Konstanz. 
Salomon erwarb hier Ende des 9. Jahrhunderts ein 
Grundstück und errichtete darauf ein Haus für den Fall, 
dass er das Kloster besuchen wollte. Dazu gehörte 
auch der Bau einer eigenen Kirche. Geweiht ist sie ei-
nerseits dem heiligen Kreuz, andererseits dem heiligen 
Magnus, einem ehemaligen Mönch des Gallusklosters 
und Gründer des Klosters Füssen. Die Kirche wurde 
mit Grundbesitz aus dem Kloster ausgestattet (Goldach, 
Bernhardzell, Sitterdorf, Langrickenbach). Zu Beginn 
stand sie alleine auf dem Irahügel ausserhalb der Stadt-
mauern. Erst allmählich entstand in der heutigen nörd-
lichen Altstadt die sogenannte Irer-Vorstadt, die nach 
dem Stadtbrand von 1418 in die Stadtbefestigung inte-
griert wurde.

Die heilige Wiborada

Berühmt wurde St.Mangen vor allem auch wegen 
Wiborada. Sie lebte zu Beginn des 10. Jahrhunderts 
und war die Schwester des damaligen Priesters von 
St.Mangen namens Hitto. Sie hatte sich entschlossen, 
ein Leben als Inklusin zu führen. Zur Vorbereitung lebte 
sie vier Jahre im Kloster St.Georgen. Als Inklusin wur-
de sie in einer kleinen, an die Kirche angebauten Zelle 
eingemauert und widmete ihr Leben ganz der Askese 
und dem Gebet. Beim Ungarneinfall in St.Gallen im 

Jahre 926 wurde sie getötet und fortan als Märtyrerin 
verehrt. Als erste Frau überhaupt wurde sie 1047 von 
Papst Clemens II. heilig gesprochen. In der Folge wur-
de St.Mangen zu einer beliebten Wallfahrtskirche.

Baugeschichte St.Mangens

Von der ursprünglichen, 898 errichteten Kirche sind 
heute nur noch Fundamentreste erhalten. Die heute er-
haltene Kirche wurde um 1100 grösser als zuvor gänz-
lich neu erbaut. Beim Stadtbrand von 1418 wurde ledig-
lich das Dach zerstört und neu aufgebaut. 1456 wurde 
anstelle der einstigen Klause eine Kapelle zu Ehren Wi-
boradas errichtet, wo ihre Gebeine in einem Reliquien-
altar beigesetzt wurden. Nachdem ein Blitzschlag 1482 
das alte Glockenhaus zerstört hatte, wurde 1505-1508 
der heutige Turm erbaut und 1568, nach dem Brand 
der hölzernen Glockenstube, von Stadtbaumeister 
Wolfgang Fögeli umgebaut. Dieser hat sich mit einem 
Selbstbildnis am Turm selbst verewigt. 1837 kursierten 
Pläne, die Kirche St.Mangen abzureissen und an ihrer 
Stelle ein neues Spitalgebäude zu erstellen. Stattdes-
sen wurde die Kirche von F.W. Kubly umgebaut und mit 
dem heutigen klassizistischen Portal ausgestattet. Spä-
tere Renovationen und Restaurierungen fanden in den 
Jahren 1877, 1898, 1913 und zuletzt 1979-1982 statt.

Die Auswirkungen der Reformation

Die ersten Schritte der Reformation in der Stadt 
St.Gallen fanden in der St.Laurenzenkirche statt, z.B. 

die ersten evangelischen Gottesdienste. Der Bilder-
sturm machte jedoch auch vor St.Mangen nicht halt, im 
Februar 1528 wurden die Bilder entfernt und verkauft. 
Ebenso beendete die Reformation den Heiligenkult um 
Wiborada, deren sterbliche Überreste aus der Kirche 
entfernt und an unbekanntem Ort beerdigt wurden. An-
stelle der Kapelle wurde 1567 eine Bibliothek für die 
Bücher aus dem Nachlass von Vadian eingerichtet, wo-
mit die Anfänge der späteren Stadt- und heutigen Kan-
tonsbibliothek Vadiana hier in St.Mangen liegen. 
Mit der Reformation wurde der Friedhof bei 
St.Laurenzen aufgehoben und St.Mangen wurde zur ei-
gentlichen Friedhofskirche der Stadt. Der Friedhof wur-
de erst 1876 aufgegeben, als der neue Friedhof Feldli 
ausserhalb der Stadt eröffnet wurde. 1897 wurde er 
geräumt und zum Park umgebaut, auf dem westlichen 
Teil des Friedhofs wurde 1911 das Gewerbeschulhaus 
erstellt.

Das Kirchgemeindehaus St.Mangen

Seit den 1920er Jahren zeigte sich immer deutlicher 
das Bedürfnis, dass sich das reformierte Gemeindele-
ben auch unter der Woche und ausserhalb der Kirchen-
räume entfalten können sollte. Der Ruf nach einem 
Kirchgemeindehaus mit Räumen beispielsweise für 
die Jugendvereinigungen oder für Bibelabende wur-
de immer lauter. Nachdem man in den 1940er Jahren 
erkennen musste, dass die Nachbargemeinden Strau-
benzell und Tablat der städtischen Kirchgemeinde in die-
ser Hinsicht zuvor gekommen waren, konnte 1946 für 
240‘000 Fr. ein Grundstück in direkter Nachbarschaft zur 

St.Mangen-Kirche für den Bau eines Kirchgemeinde-
hauses erworben werden. Aus verschiedenen Gründen 
dauerte es jedoch bis in das Jahr 1958, bis der aus ei-
nem Wettbewerb hervor gegangene Neubau des Archi-
tekten Bruno Sartori eröffnet werden konnte.

St.Mangen
Die älteste Kirche der Stadt

Das Innere der St.Mangenkirche nach der Innenrenovation von 1946,
Blick in den Chor

Das Innere der St.Mangenkirche 1898, Blick in den Chor mit Orgel

Wiboradabrunnen, 1926 von 
Bildhauer Josef Büsser zum 
1000. Todesjahr der Wiborada 
erstellt

Die St.Mangenkirche vor Aufhebung des Friedhofs 1897

St.Mangen von Osten, Federzeich-
nung aus dem 17. Jahrhundert



St.Laurenzen in vorreformatorischer Zeit

Die St.Laurenzenkirche blickt auf eine lange und reiche 
Geschichte zurück. Eine erste Kapelle dürfte bereits im 
9. Jahrhundert an der Stelle bestanden haben. 
Die Kirche des 12. Jahrhunderts fiel dem Stadtbrand 
von 1215 zum Opfer, ihr Wiederaufbau demjenigen von 
1314. Diese Kirchenbauten lagen noch immer nicht auf 
städtischem Boden, sondern gehörten noch zum Klos-
ter, die Trennlinie befand sich nördlich der Kirche an der 
Turmgasse. 
1413 wurde mit einem Neubau begonnen, weil die 
wachsende Stadtbevölkerung einer deutlich grösseren 
Kirche bedurfte. Gleichzeitig wurde es der Stadt erlaubt, 
den Priester selber zu wählen und den Kirchenpfle-
ger zu stellen. St.Laurenzen wurde so zur eigentlichen 
Stadtkirche. Die 1423 vollendete Kirche war eine drei-
schiffige Staffelhalle. Spätere Ergänzungen waren die 
nördliche Empore und die St.Anna-Kapelle von 1515 
sowie die südliche Empore und die Fertigstellung des 
Turms von 1577. Damit hatte St.Laurenzen im Grundriss 
die heutige Gestalt angenommen, auf welchem der 
Umbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufbaute.

Der Umbau 1849-1853

Nachdem in gut 300 Jahren nach der Reformation ausser 
der erwähnten südlichen Empore und dem Umbau 
des Turms nur vereinzelte bauliche Veränderungen 
vorgenommen wurden, präsentierte sich die Kirche 
St.Laurenzen zur Mitte des 19. Jahrhunderts in einem 
lamentablen Zustand. Ein erstes Reparaturprojekt 

wurde 1843 von Felix Wilhelm Kubly eingereicht. Doch 
erst das Gutachten des jungen Wiler Architekten Jo-
hann Georg Müller brachte den Stein ins Rollen. Es 
folgten Pläne von Johann Christoph Kunkler wie 
auch von Emil Rittmeyer, aber Müllers Projekt wurde 
schliesslich gewählt. Nach Müllers frühem Tod 1849 
wurde sein Projekt unter der Leitung von Kunkler und 
Ferdinand Stadler ausgeführt.
Müllers Projekt unterlag einer für die damalige Zeit er-
staunlichen, im Grunde denkmalpflegerischen Haltung. 
Vieles konnte erhalten werden, so die Längsmauern 
von Mittel- und Seitenschiffen, die zwischenliegenden 
Arkaden, die östliche Giebelwand, der Turmrumpf. Zu-
sammen mit den neuen Aussenmauern im Norden, 
Westen und Süden, den Obergaden, dem Dachstuhl 
und den Fenstern entstand ein neues, zeitgemässes 
Gotteshaus. Die purifizierende Renovation von 1923 
wurde bei der Gesamtrestaurierung von 1963-1979 
wieder rückgängig gemacht, so dass sich St.Laurenzen 
heute wieder als Werk Johann Georg Müllers zeigt.

Die Reformation zu St.Laurenzen

Die Kirche St.Laurenzen war der eigentliche Schauplatz 
der st.gallischen Reformation, nicht bloss als wichtigs-
te Kirche auf Stadtgebiet, sondern auch als Tagungsort 
des städtischen Grossen Rats. Zwei Ereignisse waren 
für den Vollzug der Reformation Ausschlag gebend, und 
beide fanden zu St.Laurenzen statt. Am 4. April 1524 
beschloss der Grosse Rat, dass künftig in der städti-
schen Hauptkirche St.Laurenzen ausschliesslich nach 
dem Schriftprinzip gepredigt werde, dass also der Glau-

be nur auf dem göttlichen Wort beruhe, das alleine in 
der Bibel zu finden ist („sola scriptura“). Diese Beja-
hung des Schriftprinzips war der erste Schritt hin zur 
Reformation der Stadt St.Gallen.
Bereits kurz darauf wurde damit begonnen, nach und 
nach Bilder und Statuen aus der Kirche zu entfernen. 
Den Beschluss zur vollständigen Entfernung der Heili-
genbilder aus der St.Laurenzen-Kirche, zum sogenann-
ten Bildersturm, fällte der Rat dann erst im Dezember 
1526. Unter den entfernten Gegenständen befand sich 
unter anderem auch das kostbar eingefasste Brustre-
liquiar des heiligen Laurentius. Die Entfernung dieser 
teuer erstandenen Güter zeigt deutlich, wie ernst es 
den Kirchgenossen damit war, das Heil nur noch aus 
Gottes Wort zu erwarten.
Den wohl wichtigsten Schritt zur Reformation vollzog 
die Stadt jedoch mit der Abschaffung der Messe und 
der Einführung des Abendmahls. Der Grosse Rat be-
schloss am 10. April 1527, anstelle der Messe und 
Kommunion den Gläubigen fortan Brot und Wein so 
darreichen zu lassen, wie dies seit zwei Jahren in Zü-
rich üblich war. So wurde am Ostermontag, 21. April 
1527 in St.Laurenzen das erste Abendmahl gefeiert und 
St.Gallen damit zur zweiten Stadt der Eidgenossen-
schaft, welche zur Reformation überging. 

St.Laurenzen
Schauplatz der St.Galler Reformation

Das Innere der St.Laurenzen-Kirche mit gotischem Masswerk und 
spitzbogigen Arkaden

St.Laurenzen-Kirche von Südwesten, Ansicht nach dem Umbau 1850

Glasgemälde der Kirche St.Laurenzen von Glasmaler Hektor 
Gmünder, 1698

Postkarte mit St.Galler Stickerei und der Kirche St.Laurenzen, 1916 

Mittel- und Seitenschiffe der St.Laurenzen-Kirche, die Dekorations-
malerei stammt von der letzten Innenrenovation der 1970er Jahre, 
basiert aber auf dem Entwurf J.G. Müllers

Blick zum Chor. Das Glasgemälde an der Stirnseite stammt vom 
Umbau 1850, erschaffen vom in Paris tätigen St.Galler Glasmaler 
Julius Gsell



Ein Kirchlein zu Ehren von Ägidius und Leonhard

Bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde oben 
auf dem Hügel, wo heute das evangelische Pfarrhaus 
steht, ein Kirchlein „in honore beatorum confessorum 
Egidii et Leonardi“ – zu Ehren der seligen Beichtvä-
ter Ägidius und Leonhard errichtet. Neben der Kirche 
befand sich eine Klause für Frauen, die in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts durch eine im Bereich der 
heutigen Lustgartenstrasse errichtete, von einer Mar-
garetha Rüteggerin gestiftete Klause abgelöst wurde. 
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatten sich bereits so 
viele Frauen der Klause angeschlossen, dass eine Er-
weiterung des Schwesternhauses und 1510 die Anle-
gung eines eigenen Friedhofs an die Hand genommen 
wurde.
Nach der Reformation ging das Kloster in den Besitz 
der Stadt über. Die Gebäude und der Kirchenacker 
wurden vorerst dem Spitalamt zugewiesen, 1578 ver-
pachtete man sie an den Buchdrucker Leonhard Straub. 
1654 kaufte die Stadt das Kloster wieder zurück, um 
es als Absonderungshaus in Pestzeiten zu gebrauchen. 
Aus dieser Institution wurde später ein Zucht- und Wai-
senhaus für „heil-lose Leute und verwahrloste Kinder“, 
bevor es der neugegründete Kanton um 1803 über-
nahm und als Strafarbeitshaus nutzte. 

Geschichte und Entwicklung des Kirchkreises

Die St.Leonhardskirche war während Jahrzehnten der 
zentrale Ort für evangelische Christen nicht nur des 
Quartiers, sondern auch für die Diaspora-Protestanten 

in den ursprünglich ganz katholischen Gemeinden 
westlich der Stadtgrenze (Straubenzell, Abtwil und En-
gelburg). Der wirtschaftliche Aufschwung gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts, dessen sich die Stadt St.Gallen 
in jener Blütezeit der Stickerei-Industrie erfreute, schlug 
sich in einer stetig steigenden Zahl von Gottesdienstbe-
suchern nieder. Bei der Volkszählung von 1888 wurden 
in der damaligen Stadtgemeinde 15‘511 evangelische 
Einwohner festgestellt. Von diesen galten 5‘971 als An-
gehörige der Pfarrabteilung St.Leonhard. Die knapp 300 
Sitzplätze in der alten St.Leonhards-Kirche genügten 
also bei weitem nicht mehr und führten zu dem 1885 
begonnenen Neubau.

Der Kirchenbau 1885-1887

Die Finanzierung eines Neubaus hatte der Kaufmann 
Eduard Nef  Weyermann mit einer Vergabung von 
40‘000 Franken eingeleitet. Nachdem auch eine Kollekte, 
hauptsächlich bei den Quartierbewohnern, mehr als 
hunderttausend Franken eingebracht hatte, beschloss 
die Versammlung der Gemeindemitglieder den östli-
chen Teil der weiträumigen „Lustgarten“- Liegenschaft 
zu kaufen. Der Bau ist durch den im Quartier wohnhaf-
ten Architekten Ferdinand Wachter nach den Plänen 
des renommierten Berliner Baumeisters und Architek-
ten Johannes Vollmer erstellt worden. Am 9. Juli 1885 
fand die offizielle Grundsteinlegung statt. Ein Jahr spä-
ter trafen aus Aarau die Glocken ein. Am 1. Mai 1887 
konnte die Gemeinde in ihr neues, 990 Sitzplätze fas-
sendes Gotteshaus einziehen. Das alte St.Leonhards-
Kirchlein war noch einige Monate stehen geblieben, 

bevor man es Ende 1887 abbrach. 1908 erwarb die 
Kirchgemeinde den westlichen Teil der „Lustgarten“-
Liegenschaft und liess an der Büchelstrasse das geräu-
mige Doppelpfarrhaus erstellen. 

Der erste neugotische Kirchenbau im Kanton St.Gallen 

Die Kirche St.Leonhard ist der erste neugotische Kir-
chenbau im Kanton St.Gallen. Nach dem Willen des 
Architekten Wachter war sie zentral auf die 
St.Leonhard-Strasse ausgerichtet, so dass das Ein-
gangsportal mit seinem hohen Spitzhelm-Turm von 
Weitem sichtbar war. Zu diesem Zweck wurde der 
Chor im Westen statt im Osten erbaut, zwei Treppen-
türmchen flankieren den Turm, dahinter folgt das Schiff 
mit kräftigen Strebepfeilern nach nordisch-angelsächsi-
schem Vorbild. Dieser ist von der Sakristei und Empo-
renspindeln umstellt, was ihm ein bewegtes Äusseres 
verleiht. 
Speziell ist die Materialwahl: die gesamte Kirche ist 
in Quaderwerk gehalten aus insgesamt vierzehn ver-
schiedenen Natursteinen. Das Baumaterial war über 
weite Strecken mit der Eisenbahn kostengünstig und 
schnell zu transportieren, was dem Architekten ermög-
lichte, aus einem breiten Angebot an Baumaterialien 
auswählen zu können. So bestehen zum Beispiel die 
Christus-Statue über dem Haupteingang aus weissem 
Oberkirchner Sandstein, die Nische aus rotem Sand-
stein aus Villingen, die Fassade aus Tuffstein aus dem 
toggenburgischen Libingen, die Eingangsstufen aus ro-
tem Tessiner-Granit und Teile der Inneneinrichtung aus 
einem marmorähnlichen Kalkstein von Arzo. 

Trotz den auch im kirchlichen Bereich spürbaren 
Auswirkungen der damaligen schweren Wirtschaftskri-
se bewilligte die Gemeinde 1931 die Anschaffung ei-
ner neuen Orgel und eine damit zusammenhängende 
purifizierende Innenrenovation. Aus dieser Zeit stammt 
auch der Christuszyklus für die Chorfenster von Kunst-
maler August Wanner. 

Verkauf der Kirche

Um 1980 begannen sich Veränderungen in der Kirchen-
nutzung abzuzeichnen, da die Zahl der Kirchenbürger 
markant schrumpfte. Am 1. Januar 1995 wurde die 
Kirche geschlossen, Gottesdienste fanden keine mehr 
statt. Zwei Jahre später wurde das ökumenische Pro-
jekt Offene Kirche St.Leonhard gestartet und die Kirche 
wurde nun für ökumenische Gottesdienste, Segnungen, 
Musicals und dergleichen eingesetzt. 2005 verkaufte 
die Kirchgemeinde die Kirche St.Leonhard an privat. Der 
Käufer plant die Umnutzung der Kirche in ein Kulturzen-
trum mit Gastronomie, Klassik- und Jazzkonzerten, The-
ater und Film oder Modeschauen. Die Umsetzung die-
ser Pläne lässt indes bis heute auf sich warten.

St.Leonhard
Der erste neugotische Kirchenbau im Kanton St.Gallen 

„Der barmherzige Samariter“ 
Chorfenster von 1931 von August 
Wanner 

Blick durch die St.Leonhard-Strasse vor 1900. Nach dem Ausbau des 
Bahnhofs wurde die Strassenführung der St.Leonhard-Strasse ange-
passt, so dass heute die axiale Ausrichtung der Strasse auf die Kirche 
hin nicht mehr besteht

Inneres der St.Leonhardskirche vor dem Umbau 1930 Aufnahme um 1887 mit der alten und der neuen Kirche St.Leonhard, links dahinter das ehemalige Klostergebäude

Seit 1510 ist ein Friedhof beim Kloster St.Leonhard dokumentiert. 
Fotografie von 1880 mit Blick über den Gottesacker zum Konvent-
flügel und zum Ausläufer des Rosenbergs



Zwischen Tablat und St.Gallen 

Die Häuser auf Mühlegg waren bis 1918 wirksam vom 
Dorfzentrum mit der katholischen Kirche getrennt. 
Denn die seit dem Mittelalter bestehende Grenze zwi-
schen der reformierten Stadtrepublik und dem katho-
lischen fürstäbtischen Gericht Tablat verlief ungefähr 
von den Weihern über das Hebelschulhaus nördlich 
vom „Adler“ vorbei ins Demuttal. Die zwischen dieser 
Grenzlinie und der Stadtmauer ansässigen Protestan-
ten gehörten, wenn rechts der Steinach wohnhaft, zur 
städtischen Pfarrabteilung Linsebühl, diejenigen auf der 
andern Seite zu St.Leonhard. 
Nach altem Brauch wurden die Protestanten, welche 
in St.Georgen wohnten, auf dem kleinen Dorffriedhof 
in der Nähe der Kirche begraben. Die evangelische Ab-
dankung fand dann jeweils in der katholischen Kirche 
statt. Seit der Einführung des neuen kirchlichen Gesetz-
buches der römisch-katholischen Kirche im Jahre 1917 
durften neue katholische Kirchen jedoch nicht mehr für 
gottesdienstliche Handlungen anderer Kirchengemein-
schaften verwendet werden. Als nun in St.Georgen 
1930-1932 die alte katholische Kirche abgebrochen und 
an ihrer Stelle eine neue errichtet wurde, durfte diese 
deshalb nicht mehr für protestantische Abdankungen 
zur Verfügung gestellt werden. Seither fanden sie im 
Heim der Pfadfinderabteilung Hospiz an der Gessner-
strasse statt. Auch Bibelstunden, die an einem Wochen-
abend stattfanden, wurden ins Pfadfinderheim verlegt. 
So entstand in St.Georgen der Wunsch nach einem 
eigenen kirchlichen Raum für die reformierte Bevölke-
rung.

Eine eigene Kirche

Ernsthafte Bemühungen um die Schaffung eines eige-
nen kirchlichen Gebäudes reichen in die Anfänge der 
1930er Jahre zurück. Im Sommer 1938 wurde ein Wett-
bewerb unter den in St.Gallen ansässigen protestanti-
schen Architekten veranstaltet. Im Raumprogramm wa-
ren vorgesehen: ein Saal mit etwa 250 Sitzplätzen, ein 
Unterrichtszimmer mit 60 Plätzen, ein Sitzungszimmer, 
eine kleine Küche, eine Abwart-Wohnung sowie die nö-
tigen Nebenräume. Dazu war eine Variante vorgeschrie-
ben, welche neben den genannten Räumen auch noch 
einen Kindergarten enthalten sollte. Als Bauplatz war 
ein Grundstück zwischen Hallwil- und Folchartstrasse vor-
gesehen. Unter den 15 beteiligten Architekten erhielten 
den ersten Preis Erwin von Ziegler und den zweiten 
Preis Heinrich Riek. Die Kirchenvorsteherschaft konnte 
sich dann aber nicht dazu entschliessen, den Bau aus-
zuführen, da sich starke Bedenken gegen die Bausum-
me regten, die höher als angenommen worden war. An 
der Bürgerversammlung 1941 wurde die Kirchenvorste-
herschaft beauftragt innert Jahresfrist ein geeignetes 
Projekt für ein einfaches Pfarr- und Kirchgemeindehaus 
vorzulegen. Das Bauvorhaben verzögerte sich jedoch 
durch den zweiten Weltkrieg und die damit verbundene 
Verknappung der Baumaterialien nochmals. Die Kirch-
gemeinde genehmigte dann im Frühling 1945 den Er-
werb eines Bauplatzes an der Demutstrasse und ein 
Jahr darauf den Bau des Kirchgemeindehauses nach 
den Plänen von Heinrich Riek. 

Kirchgemeindehaus und Glockenhaus

Der schlichte Baukörper mit den charakteristischen ho-
hen Fenstern des Saalgeschosses wurde 1947 fertig 
gestellt und ist mittlerweile fester Bestandteil des Dorf-
bilds. Der Dachreiter mit seiner Glocke und mit dem 
golden leuchtenden Wetterhahn kennzeichnet das Ge-
bäude als Kirchgemeindehaus. Die Glocke ist mit dem 
Prophetenruf Jeremias geschmückt: „O Land, Land, 
Land, höre des Herrn Wort“.
Einen besonderen Schmuck des Gebäudes stellt auch 
die von Albert Saner entworfene und ausgeführte Son-
nenuhr dar. Sie erinnert an den wunderbaren Fischzug 
des Petrus und an seine Antwort an Jesus: „Auf dein 
Wort will ich das Netz auswerfen!“ Im Predigtraum 
wurde von Walter Vogel in Sgraffito-Technik auf der 
Mauer das Christuswort angebracht: „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum 
Vater denn durch mich“. 
1965 kam auf der Kachelstatt in rund 125 Meter Entfer-
nung ein als Provisorium gedachter, eigenwilliger Glo-
ckenturm dazu, der bis heute besteht.

Kirchgemeindehaus St.Georgen
Der Wunsch nach einer eigenen Kirche

Das evangelische Kirchgemeindehaus an der Demutstrasse 20 wurde 1947 von Architekt Heinrich Riek erstellt. Aufnahme um 1952

Die Sonnenuhr an der Südfassade des Kirchgemeindehauses vom 
St.Galler Kunstmaler Albert Saner erinnert an den wunderbaren 
Fischzug Petrus‘ und seine Antwort an Jesus.

Das Glockenhaus wurde 1965 als Provisorium auf der Kachelstatt 
erstellt, besteht jedoch bis heute

Pfadfinderheim Hospiz an der Gessnerstrasse, hier fanden ab 1930 
Abdankungen und Bibelstunden statt. Aufnahme um 1953

Der Innenraum des Kirchgemeindehauses besticht durch eine gross-
zügige Belichtung von Süden her

Der Versammlungsraum lässt sich je nach Bedarf unterteilen



Kirche Linsebühl
Von der Siechenkapelle zur Pfarrkirche

Die Siechenkapelle im Linsebühl

Die Geschichte der Kirche Linsebühl hängt eng zu-
sammen mit dem dortigen Siechenhaus, das im 13. 
Jahrhundert als städtische Anstalt gegründet wurde. 
Hierher wurden die Aussätzigen von der übrigen Bevöl-
kerung ausgesondert. Das Siechenhaus befand sich am 
Rande des Stadtgebiets, deutlich abgesetzt vom Sied-
lungsgebiet. Die Lage an der damaligen Hauptverkehrs-
achse nach Rorschach war gewollt, denn so konnten 
die Aussätzigen bei Passanten um ein Almosen betteln.
Zur geistlichen Versorgung der Siechen gehörte eine 
Kapelle, die erstmals um 1225 nachgewiesen ist. 1463 
wurde die Kapelle durch eine grössere Kirche ersetzt, 
die nach einer Erweiterung 1603 fast unverändert bis 
in das späte 19. Jahrhundert Bestand hatte. Die Insas-
sen des Siechenhauses gelangten über eine Passarelle 
direkt in die Empore der Kirche und waren so getrennt 
von den übrigen Kirchgängern. Auch an dieser Kirche 
ging die Reformation nicht spurlos vorbei: So sollen 
1526, wie in St.Laurenzen, auch in der Linsebühl-Kirche 
die Bilder entfernt worden sein, und als vor Ostern 
1527 das Abendmahl anstelle der Messe eingeführt 
wurde, befahl der Rat ausdrücklich, dieses sei auch 
den Insassen des Siechenhauses darzureichen. Als der 
Friedhof bei St.Laurenzen wegen dem Bau der Schied-
mauer 1566 aufgegeben werden musste, entstand hier 
ein Friedhof für die Verstorbenen der Spiservorstadt, 
des Mülenen-, Lämmlisbrunn- und Brühlquartiers.

Standort- und Stilfrage am Ende des 19. Jahrhunderts

Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts reichte die Ka-
pazität der alten Linsebühl-Kirche oftmals nicht aus, um 
allen Kirchgängern Platz zu bieten. Zu einer Erweite-
rung oder einem Neubau kam es vorerst jedoch nicht. 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verschärfte sich das 
Platzproblem zusehends, da der Anteil der evangeli-
schen Bevölkerung im Anschluss an die konfessionelle 
Öffnung und im Zuge der Industrialisierung deutlich zu-
nahm und die Kirche Linsebühl nicht bloss die Bewoh-
ner der Stadt östlich der Altstadt, sondern auch aus 
Tablat, Wittenbach und Bernhardzell aufzunehmen hat-
te. Die Begründung eines Baufonds durch die Kirchge-
meindeversammlung 1893 bedeutete den Startschuss 
für den Bau der neuen Kirche.
Der Beschluss zum Kirchenneubau bedeutete jedoch 
keineswegs, dass die neue Kirche zwingend am al-
ten Standort zu stehen kommen sollte. Verschiedene 
Standorte wurden evaluiert, aber nachdem beim Bürgli 
die Bodenbeschaffenheit zu wünschen übrig liess und 
beim Sternacker der Eigentümer von einem Verkauf 
nichts wissen wollte, fiel die Wahl auf den Friedhof bei 
der alten Kirche Linsebühl, der seit Eröffnung des Fried-
hofs Feldli nicht mehr benötigt wurde.
Weit mehr zu reden gab die Frage der architektoni-
schen Ausformulierung und des Stils der neuen Kir-
che. Im Wettbewerbsprogramm vorgegeben wurden 
die Grösse (1000 Sitzplätze) und Kosten (350‘000 Fr.) 
sowie die Forderung nach Einfachheit und einem aus-
gesprochen kirchlichen Charakter – nicht vorgeschrie-
ben wurde jedoch der Baustil, was damals keineswegs 

üblich war. Prämiert wurden von den eingreichten 27 
schliesslich drei Projekte, von denen das erstrangierte 
Projekt vom Burgdorfer Armin Stöcklin auf Grund des 
kompakten und unkomplizierten Grundrisses die Anfor-
derungen an eine reformierte Predigtkirche am besten 
erfüllte. Dem für den Kirchenbau ungewohnten Stil der 
deutschen Renaissance konnte das Preisgericht inso-
fern etwas Positives abgewinnen, als „die Kirche trotz 
ihrer bescheidenen Dimensionen und ihrer einfachen 
Gesamtgestalt im Bilde der Stadt etwas Eigenartiges 
und Neues sein wird“.

Purifizierung, Abbruchpläne und Restaurierung

Bei einer Renovation in den 1940er Jahren wurde das 
Innere der Kirche stark purifiziert: Der Stuck wurde 
entfernt, ebenso die Kanzelbekrönung und der Pros-
pektüberbau der Orgel, und die gesamte Dekorations-
malerei des Berners Otto Haberer wurde grau über-
strichen. Weil damit die Kirche einen wesentlichen Teil 
ihrer Ausstrahlung verloren hatte, wurde in den 1960er 
Jahren erwogen, sie abzubrechen. Nachdem sich der 
Denkmalpfleger Albert Knöpfli für den Erhalt der Kirche 
ausgesprochen hatte, lehnte auch die Kirchgemeinde 
den Abbruch ab. In der Folge stieg die Wertschätzung 
für die lange Zeit verpönte Architektur des Historismus. 
Von 1988 bis 1991 wurde der Innenraum wieder soweit 
wie möglich in den ursprünglichen Zustand versetzt, 
während gleichzeitig technische Neuerungen wie eine 
Innendämmung, eine Fussbodenheizung oder ein liftzu-
gängliches Stuhlmagazin Einzug hielten.

Die alte Linsebühlkirche kurz vor Ihrem Abbruch 1897, links davon der 
Neubau von Armin Stöcklin

Die alte Linsebühlkirche um 1790, über einen Gang verbunden mit 
dem Sichenhaus, Zeichnung von Johann Conrad Mayr

Postkarte der Linsebühlkirche im Winter

Der auf drei Seiten von Emporen umgebene Innenraum ist gänzlich 
der Neurenaissance verpflichtet 

Die Dekorationsmalerei im Innenraum wurde nach alten Fotografien 
und Farbuntersuchungen in den Jahren 1988-1991 wieder hergestellt



Domänenhügel und Pulverturm

Ursprünglich gehörten die Gebiete von St.Gallen-Ost 
und diejenigen von St.Georgen sowie Riethüsli zu 
Wittenbach. Im Jahre 1458 erhob der damalige Für-
stabt Ulrich Rösch Tablat zu einem eigenen Hofgericht 
und damit zu einer eigentlichen Gemeinde. Wie in der 
Fürstabtei vorgeschrieben waren die Bewohner Tablats 
katholisch. Die Güter des Fürstenlandes gingen an den 
1803 gegründeten Kanton St.Gallen über, darunter auch 
der Domänenhügel, auf dem heute die evangelische 
Kirche Heiligkreuz steht. Der Kanton St.Gallen errich-
tete an dieser Stelle einen Pulverturm. Zudem wurde 
das Gelände landwirtschaftlich genutzt. Im Verlaufe 
des 19. Jahrhunderts, mit der Industrialisierung und der 
florierenden Textilindustrie, bekamen die Vororte eine 
grössere Bedeutung, denn innerhalb der Stadt ging der 
Platz für neue Fabriken zur Neige. So wuchs die 
Bevölkerung in der Gemeinde Tablat rasch an, wobei 
die Gruppe der protestantischen Zuwanderer verhält-
nismässig schneller als die Gesamtbevölkerung 
zunahm.

Gründung der Kirchgemeinde Tablat 

Gemäss der kantonalen Kirchenordnung von 1846 wur-
den die evangelischen Gläubigen von Tablat, Witten-
bach und Bernhardzell der Kirche Linsebühl zugeteilt. 
Um 1850 wohnten in der 4'424 Personen zählenden 
Gemeinde Tablat 646 protestantische Kirchbürger, um 
1900 waren es bereits über 4'000. Im Jahre 1901 wur-
den der Protestantenverein Tablat und der Protestanti-

sche Frauen-, Armen- und Krankenverein Tablat, gegrün-
det, und im Jahre 1906 schliesslich die Kirchgemeinde 
Tablat. Mit der Gründung der Kirchgemeinde wurde 
beschlossen eine eigene Kirche zu bauen. Der erste 
Gemeindepfarrer Emil Schmid hielt Gottesdienst bis auf 
Weiteres in der Linsebühl Kirche, dazwischen im neuen 
Gerhalden-Schulhaus der evangelischen Tablater 
oder in der ortsbürgerlichen Anstalt Kappelhof in Kron-
bühl, wo sich auch Glaubensgenossen aus Wittenbach 
und Bernhardzell einfanden. 

Baugeschichte

Am 14. November 1909 erwarb die Kirchgemeinde Ta-
blat das Gelände, das sich als idealer Bauplatz erwies: 
Die Kirche war von überall her einsehbar und die Kirch-
bürger aus dem gesamten Gemeindegebiet hatten in 
etwa den gleich langen Weg zu ihrem Kirchgang. Am 
29. Mai 1910 erfolgte die Grundsteinlegung. Die von 
der bekannten Aarauer Giesserei Rüetschi geschaffe-
nen Glocken wurden am 1. August 1912 feierlich aufge-
zogen. Für den Glockenguss wurde eine alte Kanone 
aus der Zeit Ludwigs XIV, eingeschmolzen. Am 5. Janu-
ar 1913 zogen die Kirchenbehörden in die Kirche Heilig-
kreuz ein.
Im Umfeld der Kirche war eine Gruppe von Bauten 
geplant, wovon jedoch nur das Pfarrhaus (1911) aus-
geführt wurde. Das Pfarrhaus schliesst den südlichen 
Abschnitt des Platzes ab, ihm ist ein schöner, nach Os-
ten und Süden offener Terrassengarten vorgelagert. Der 
grosse, auf der Nordseite der Kirche liegende Platz war 
für den Bau von Einfamilienhäusern vorgesehen, die 

mit Kirche und Pfarrhaus zusammen eine wirkungsvolle 
Baugruppe bilden sollten.

Zwischen Tradition und Moderne 

Aufgrund ihrer Erkundigungen bei andern Kirchgemein-
den verzichtete die Kirchgemeinde Tablat auf die Aus-
schreibung eines Wettbewerbs und beauftragte die 
angesehene und in St.Gallen durch ein Filialbüro vertre-
tene Zürcher Architekturfirma Curjel & Moser für den 
Bau von Kirche und Pfarrhaus ein Projekt auszuarbeiten.
In Architektur und Ausschmückung entsprach die Heilig-
kreuz Kirche durchaus dem damals modernen und gera-
de in St.Gallen sehr geschätzten Jugendstil. Unter dem 
Begriff Jugendstil werden im Allgemeinen sämtliche 
Strömungen der Kunst in Europa verstanden, welche 
die bisher gängige Nachahmung historisch überlieferter 
Formvorbilder ablehnten. Damit wurde die Forderung 
nach der Verschmelzung von „Kunst und Leben“ ver-
knüpft, der Wiedereinbeziehung der Kunst in das Alltäg-
liche im Sinne einer umfassenden künstlerischen Neu-
gestaltung aller alltäglichen Dinge. Zur Programmatik 
des Jugendstils gehörte aber auch die Forderung nach 
Funktionalität, dass also zum Beispiel die Funktionen 
eines Gebäudes dessen Gestaltung sichtbar bestim-
men sollten. Die Fassaden mussten nicht länger sym-
metrisch und von axialen Aufteilungen bestimmt sein, 
sondern durften einer aus dem Grundriss entwickelten 
Raumvorstellung folgen.
Der gesamte monumentale, rechteckige Baukörper 
der Kirche Heiligkreuz ist vom sehr grossen Mansard-
walmdach bekrönt. Auf der Nordostseite befindet sich 

der Kirchturm mit verjüngendem Helm, im Westen die 
mächtige, dorische Säulenvorhalle mit wuchtigem Gie-
belsegment und im Osten der Chorumgang, der die 
Sakristei enthält. Der Reliefschmuck über den Schallöff-
nungen am Turm und im Giebelfeld der Säulenvorhalle 
wurde von Karl Hänny (1879–1972) geschaffen. In der 
Stützmauer sind als Andenken an den alten Pulverturm 
dessen Lichtschlitze eingelassen. 
Im Gegensatz zur eher spröden Aussenwirkung wur-
de der Innenraum weicher gestaltet. Der einschiffige 
Kirchensaal beginnt unter der sich kurvig nach vorn 
schwingenden Empore. Die Wände des tonnengewölb-
ten Saals wurden mit gelbgrün bemalter Kassettierung 
ausgeschmückt. In der Mitte des Saals wird eine Kan-
zelwand aus schwarzgrünem Marmor platziert. Darüber, 
befindet sich das zeittypische Wandbild vom Tablater 
Bürger Carl Liner (1871–1946): Familie, Mutterliebe, 
Geschwisterliebe, Arbeit und Freude als Themen, die 
das Leben preisen. 

Kirche Heiligkreuz
Die erste evangelische Kirche in Tablat

Kirche Heiligkreuz samt Pfarrhaus, erbaut 1911-1913 von Curjel & Moser

Wandbild in der Chorkonche von Carl Liner: Christus als Quell des 
menschlichen Lebens und Schaffens, Familie, Mutterliebe, Geschwis-
terliebe, Arbeit und Schönheit der Natur, Gesundheit

Nach dem Willen der Architekten hätte die Heiligkreuz Kirche umbaut 
werden sollen. Karl Moser interpretierte eine Kirche stets als Teil 
eines sozialen Ganzen und nicht als separaten, gehobenen Bezirk

Das Innere der Heiligkreuz Kirche: die Orgel auf der Empore in der 
Vorhalle

Apostel Johannes und Paulus, Reliefschmuck am Giebelfeld der 
Säulenvorhalle von Karl Hänny

Der abgebrochene Pulverturm am 
Standort der Kirche



Zwischennutzung und Provisorien

Anfangs 1916 hatte Hans Böhringer, als Nachfolger des 
Pfarrers Schmid, sein Amt noch als alleiniger Pfarrer 
der Kirchgemeinde Tablat angetreten. Regelmässige 
Gottesdienste fanden im oberen Tablat (St.Fiden, Neu-
dorf, Langgasse, Heiligkreuz und Rotmonten) und im 
unteren Gemeindeteil (Wittenbach und Bernhardzell) 
in der Heiligkreuz-Kirche statt. Auch für die Kinderleh-
re des ganzen Gemeindegebiets war man auf dieses 
Gotteshaus angewiesen. Im Juli 1918 wurde der von 
St.Fiden bis Neudorf reichende „Südkreis“ festgelegt 
und von dem zweiten Tablater Pfarrer Robert Epprecht 
übernommen. Solange der Kirchkreis St.Fiden-Neudorf 
auf sein Kirchgemeindehaus warten musste, wurde ab 
1929 der „Flurhof“, das ehemalige Konzerthaus gemie-
tet. Bis in die frühen 1950er Jahre verlief die Weiterent-
wicklung der Kirchgemeinde Tablat eher ruhig. An wich-
tigeren Projekten waren einzig 1947 das provisorische 
Kirchgemeindehaus in Rotmonten und 1949 die Kirche 
auf dem Wittenbacher „Vogelherd“ zu nennen. 
1955 stellte die Kirchenvorsteherschaft in ihrem Gut-
achten fest, dass die gesamtstädtische Zahl der Kir-
chenmitglieder ungefähr zur Hälfte den Stadtkreis Ost 
betreffe und dass dies in absehbarer Zeit nach einem 
dritten Hauptpfarramt im oberen Gemeindeteil ruf. 
Im Frühling 1956 konnte das Kirchgemeindehaus 
Grossacker eingeweiht werden. Schon ein Jahr später 
stimmten die Kirchgenossen der Schaffung des vierten 
Pfarrkreises mit Sitz im Neudorf zu. Im Herbst 1961 
wurden in Stephanshorn das Pfarrhaus und Gemeinde-
räume erstellt. In demselben Jahr wurde Rotmonten 
als fünfter Kreis der Gemeinde Tablat verselbständigt 
und erhielt 1966 das längst ersehnte Gotteshaus. 

Kirchenbau im  20. Jahrhundert 

An die Architektur der reformierten Sakralbauten des 
20. Jahrhunderts werden neue Anforderungen gestellt. 
Übernommene Stilformen vergangener Epochen ver-
schwinden radikal. Die kahlen Wände ersetzen die einst 
aufwendige Tektonik liebevoll gestalteter Wände. Auch 
dem Ornament wird der Kampf angesagt. Im Vorder-
grund steht die Funktionalität. Man könnte von einer 
Gebrauchsarchitektur sprechen, die auf die Bedürfnisse 
der Gemeinde eintritt, z.B. kann in der Kirche auch ein-
mal gegessen werden.
Eisenbeton ermöglicht ganz neue Konstruktionen ohne 
Rücksicht auf Symmetrie, welche die Belichtung einer 
Kirche erschwerte. Durch eine gezielte Anordnung der 
Fenster wird das Licht in den Kirchenraum zu dem Be-
reich geführt, welcher Aufmerksamkeit verdient. Die 
Flach- oder Pultdächer ersetzen die grossen und teu-
ren Dachstockgemächer. In der Regel ist ein quadrati-
scher oder polygonaler Grundriss gefragt. Kanzel und 
Taufstein scheinen keine festen Grössen mehr zu sein, 
denn die Kirche wird häufig zum Mehrzweckraum, bei 
dem vor allem der Raum vor der versammelten Ge-
meinde gross und frei sein soll. Die Kanzel wird häufig 
seitlich aufgestellt. 

Grossacker

Längst wartete der Pfarrkreis St.Fiden-Neudorf auf 
zweckdienliche Versammlungsräume. Glücklicherweise 
hatte der Pachtvertrag für den „Flurhof“ mehrmals ver-
längert werden können, zuletzt bis 1955. Der „Flurhof“ 
erwies sich als Stätte der Begegnungen, eignete 
er sich doch für Bibelstunden, Mütterabende, Konzerte, 

Versammlungen und ähnliche Anlässe. 
Mit dem Bau des Kirchgemeindehauses wurde das 
Büro Steiger und Trüdinger (ehemaliger Stadtbaumeis-
ter von St.Gallen) betraut. Das am 22. August 1954 
beschlossene Kirchgemeindehaus konnte am 4. März 
1956 eingeweiht werden. Aus finanziellen Gründen ver-
zichtete die Behörde auf den Turmbau, kam aber 1957 
auf diesen Beschluss zurück: „Das Läuten ist so tief in 
der menschlichen Seele verankert und so nah mit dem 
gottesdienstlichen Erleben verbunden, dass der Ruf 
nach Glocken aus allen Bevölkerungsschichten, so ver-
schieden sie nach Bildung, Weltanschauung oder politi-
scher Meinung sein mögen, fortwährend erhoben wird“. 
Der Turmbau erfolgte zwei Jahre später.
Wohnhaus und Kirchgemeindesaal bestimmen zwei 
Baukörper, die durch einen Verbindungstrakt verbun-
den sind. Der Hauptzugang erfolgt über einen Platz, der 
räumlich durch den Glockenturm und das Kirchgemein-
dehaus definiert ist. Der Kirchgemeindesaal weist eine 
besondere polygonale Form auf, welche sich auch im 
äusseren Volumen zeigt. 

Weiterentwicklung im oberen Tablat
Grossacker

Kirchgemeindehaus Grossacker an der Claudiusstrasse 11, erbaut 1954 von Steiger & Trüdinger

Glockenturm beim Kirchgemeindehaus Grossacker, erbaut 1958

Briefkopf des Geflügelversand-Geschäfts & Restaurants zum 
„Flurhof“. Hier fanden ab 1929 Veranstaltungen der Reformierten statt

Der Innenraum des Kirchgemeindehaus Grossacker besticht durch 
viel Holz und Licht



Rotmonten

Seit 1931 hielten die beiden Pfarrer des oberen Tab-
lat die Bibelstunden im Schulhaus Rotmonten ab. Die 
zunehmende Beanspruchung in ihren angestammten 
Kreisen, Heiligkreuz und Grossacker „[…] gerade in der 
heutigen Zeit, wo viel Ratlosigkeit und Unklarheit be-
steht“, wie ein Gutachten der Vorsteherschaft von 1942 
festhielt, erschwerte ihnen ein ständiges Wirken in 
diesem Quartier. Rotmonten weise erst 1'000 Evange-
lische auf, verglichen mit den je über 3'400 im bisheri-
gen Nord- und Südkreis. 
1944 bewilligte die Kirchgemeindeversammlung den 
Ankauf des Grundstücks am Berghaldenplatz und die 
Einrichtung eines provisorischen Kirchgemeindehauses 
auf einer Liegenschaft, die der Vorsteherschaft günstig 
angeboten worden war. Auf die Überwindung seines 
Provisoriums musste Rotmonten lange warten. Die Vor-
steherschaft sah sich durch die Entwicklung im zweiten 
Kirchkreis gezwungen, zunächst im Grossacker und 
dann im Neudorf zu bauen. 
Den Auftrag für den Bau der Kirche mit Gemeinderäu-
men in Rotmonten erhielt 1964 das renommierte Ar-
chitekturbüro Danzeisen & Voser. Ihr eigentlicher Wert 
liegt weniger in der architektonischen Gestaltung als 
viel mehr in ihrem künstlerischen Schmuck: der Hahn 
von Max Oertli auf dem Glockenturm, die Glasscheiben 
von Alfred Kobel und die Holzreliefs beim Eingang und 
beim Chor sowie der Tauf- und Abendmahltisch von 
Fredy Thalmann.
In zeittypischer Manier wurde hier aus verschiedenen 
Baukörpern ein Gebäude additiv komponiert. Der ge-
staffelte Kirchuhr- und Glockenturm wird von diesen 
Räumen umschlossen. Das Erscheinungsbild dieses 
Kirchenbaus ist von Pultdächern geprägt.

Stephanshorn 

Ursprünglich war als Bauplatz für das Pfarrhaus und 
eine später zu erstellende Kirche ein Grundstück an der 
Stephanshornstrasse im Neudorf vorgesehen. Über 
diese Parzelle, die bereits von der Kirchgemeinde ge-
kauft worden war, wurde in der Folge von der Stadt 
eine Bausperre verhängt mit der Begründung, dass das 
Baugrundstück in einem noch unerschlossenen Gebiet 
liege, in welchem sich in absehbarer Zeit die Erstellung 
einer Quartierschule aufdränge. Da die Kirchenvorste-
herschaft auf eine rasche Lösung für die Erstellung ei-
nes Pfarrhauses drängte, konnte schliesslich auf dem 
Verhandlungswege mit der Stadt ein Tauschvertrag 
abgeschlossen werden. 1960 trat die Stadt der Kirch-
gemeinde ein an der Kesselhaldenstrasse in Stephans-
horn gelegenes Grundstück ab. Den Auftrag für den 
Bau des Pfarrhauses und der Gemeinderäume erhielt 
das Architekturbüro Nüesch. Hierher verlegte man auch 
die bisher im Grossacker untergebrachte Freizeitwerk-
statt. Auf einem Glockenturm mussten die Angehöri-
gen dieses Pfarrkreises noch warten. In der Diskussion 
darüber wurde bezweifelt, ob dem Geläute heute noch 
eine Bedeutung für das kirchliche Leben zukomme. 
1981 konnte sich die Kirchenvorsteherschaft entschlies-
sen, den Bau auszuführen und in demselben Jahr wur-
de ein 11 m hoher Turm mit drei Glocken errichtet.
Das Haus selbst ist in verputztem Beton ausgeführt 
und besitzt ein Flachdach. Das Pfarrhaus ist in zwei 
Gebäulichkeiten unterteilt, die miteinander verbunden 
sind. Der vordere Teil enthält die Unterrichtsräume, der 
hintere Teil die Pfarrwohnung. 

Rotmonten und Stephanshorn

Kirchgemeindehaus Stephanshorn mit Pfarrhaus, erbaut 1961 vom 
Architekturbüro Nüesch. Der Glockenturm wurde 1981 hinzugefügt

Der Innenraum des Kirchgemeindehaus Stephanshorn besticht durch 
schlichte Form

Kirche Rotmonten am Berghaldenplatz 4, 1964 erbaut von Danzeisen & Voser Provisorisches Kirchgemeindehaus Rotmonten in einer ehemaligen 
Militärbaracke

Der Innenraum der Kirche Rotmonten überzeugt durch eine subtile 
Lichtführung



Eine Behelfskirche aus der Stadt Zürich

Eine besondere Herausforderung bildete der Bau eines 
ökumenischen Gotteshauses im Halden-Quartier. Hier 
hatten 1970 die evangelische und die katholische Kirch-
gemeinde zusammen mit der Stadt eine Liegenschaft 
erworben. In beiden Konfessionen war früh die Absicht 
geäussert worden, hier ein gemeinsames kirchliches 
Zentrum zu erstellen. In einem Quartier, das innert we-
niger Jahre auf der grünen Wiese entstanden war, soll-
te ein gemeinsames kirchliches Zentrum ein Ort der 
Begegnung sein und helfen, eine gemeinsame Identität 
entstehen zu lassen. 
Für das reformierte Tablat ging es namentlich um eine 
Entlastung des Kirchkreises Grossacker, der gerade in 
Folge der lebhaften Bautätigkeit in jenem Quartier be-
reits mehr als 4‘000 Angehörige aufwies. So waren die 
Stimmberechtigten 1972 einverstanden, hier ein sechs-
tes und bisher letztes Pfarramt zu errichten. Als dann 
der katholischen Kirchgemeinde die unentgeltliche 
Übergabe der nicht mehr benötigten Behelfskirche von 
Affoltern, Stadt Zürich, angeboten wurde, erkannten 
die beiden st.gallischen Partner bei der Besichtigung 
schnell, dass der schlichte Holzbau ihren Bedürfnissen 
zumindest fürs Erste durchaus gerecht werden kann. 
Am 5. Dezember 1975 konnte die St.Johannes-Kirche 
mit einem gemeinsamen Festakt eingeweiht werden. 

Eine neue Kirche für zwei Konfessionen

Bereits nach wenigen Jahren musste man jedoch er-
kennen, dass die Behelfskirche einerseits bei den ka-
tholischen Gottesdiensten zu klein war, andererseits für 
die Gruppen- und Jugendarbeit geeignete Nebenräume 
fehlten. So wurde 1984 ein gemeinsamer Neubau be-
schlossen, der am 1. November 1986 eingeweiht wer-
den konnte. Architekt Roberto Montanarini orientierte 
sich dabei am bestehenden Behelfskirchlein, die beiden 
Giebel mögen die Gleichstellung der beiden Konfessio-
nen symbolisieren. Der bronzene Tabernakel wie auch 
die Kreuzplastik stammen vom Künstler Fredi Thalmann. 
Die bisherige Behelfskirche wurde nach dem Neubau 
nicht entsorgt, sondern gelangte an einen neuen Stand-
ort: Im Riethüsli fand sie neben dem evangelischen 
Kirchgemeindehaus einen neuen Platz als katholische 
Kirche. 
Auf der nach Süden gerichteten Dachfläche befindet 
sich eine vollflächige Solaranlage, die 2012 für „die ge-
lungene Verknüpfung von solarer Energienutzung mit 
den hohen ästhetischen Ansprüchen an eine Kirche“ 
den Schweizer Solarpreis erhielt.

Kirchgemeindehaus Halden
Der Weg zur Ökumene

Die Behelfskirche St.Johannes gelangte 1975 aus Zürich-Affoltern 
nach Halden und wurde nach der Eröffnung der neuen Kirche 1986 ins 
Riethüsli gezügelt, wo sie heute als katholische Kirche dient

Kirchgemeindehaus Halden an der Oberhaldenstrasse 25, erbaut 1986 von Roberto Montanarini

Das Innere des Kirchgemeindehauses Halden mit der künstlerischen 
Ausstattung von Fredy Thalmann

Die zwei Giebelspitzen erinnern an die ehemalige Behelfskirche und 
symbolisieren die Gleichwertigkeit der beiden Konfessionen



Kirche Bruggen
Evangelische Bibelstunden in der Stickereifabrik

Stickereifabrik Rittmeyer an der Austrasse in Bruggen, 1854–1856 erbaut, 1983 abgebrochen
Die Rittmeyersche Stickereifabrik, in der regelmässig Bibelstunden abgehalten wurden, gilt als Wiege der 
Evangelischen Kirchgemeinde Straubenzell 

Straubenzell und die Textilindustrie

Vor 1798 hatten Lachen, Vonwil, Schönenwegen, Bruggen 
und Winkeln die Hauptmannschaft Straubenzell gebil-
det und waren als solche ein Teil des fürstäbtischen 
Landeshofmeisteramts. Die erst nach Entstehung des 
Kantons St.Gallen (1803) konstituierte Politische Ge-
meinde Straubenzell gehörte zum Bezirk Gossau und 
war, wie das übrige Fürstenland, zu Beginn noch über-
wiegend katholisch. 1837 zählte man hier unter 1'769 
Einwohnern 160 Evangelische, die zerstreut in der 

„Diaspora“ unter den katholischen Einheimischen 
lebten und noch kaum Kontakt untereinander hatten. 
Unter dem Einfluss der St.Galler Textilindustrie im 19. 
Jahrhundert entwickelten sich der Sittergraben und wei-
tere Teile des Gemeindegebiets zu wichtigen Industrie-
standorten. Im Sittertal entstand 1840 eine Flachsspin-
nerei, auf der Engelwiese 1854-1856 die Stickereifabrik 
der Gebrüder Rittmeyer, und in Kräzern richtete man in 
der ehemaligen Mühle eine Maschinenwerkstatte ein. 
Diese und andere Betriebe zogen Arbeitskräfte an und 
vermittelten bald zahlreichen Zuzügern katholischer und 
evangelischer Konfession Beschäftigung und Verdienst.  
Die Rittmeyersche Stickereifabrik, in der regelmässig 
evangelische Bibelstunden abgehalten wurden, gilt als 
Wiege der Evangelischen Kirchgemeinde Straubenzell.

Gründung der Kirchgemeinde Straubenzell

Der Anteil der Protestanten in Straubenzell erreichte 
um 1900 bereits 43 Prozent der Wohnbevölkerung. 
Um all den Neuzugezogenen gerecht zu werden, 
ersetzte man 1887 die schlichte Kirche St.Leonhard mit 
einem grossräumigen Neubau, der über 990 Sitzplätze 

verfügte. 1891 wurde bei St.Leonhard ein Doppelpfarr-
amt für das weite Diasporagebiet im Westen der Stadt 
eingerichtet.
Am 16. März 1902 beschloss die Versammlung der 
Kirchgenossen in Schönenwegen, sich von der Kirchge-
meinde St.Gallen Centrum zu trennen und eine eigene 
Kirchgemeinde Straubenzell zu gründen. Im Saal der 
Brauerei Schönenwegen wurde am 15. Juni 1902 diese 
Gründung vollzogen. Mit der Gründung der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Straubenzell entstand auch 
der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus. 

Baugeschichte

Im Jahre 1903 entschloss sich die Kirchgemeinde 
Straubenzell einen Wettbewerb für eine Kirche auszu-
schreiben. Bei diesem war die Wahl des Baustiles frei, 
nur der Turm sollte mit der benachbarten spätbarocken, 
1938 abgebrochenen katholischen Kirche St.Martin har-
monieren. Weitere Vorgaben waren 700 Sitzplätze, wo-
von 30 bis 40 auf der Orgelempore, sowie freie Sicht 
von allen Plätzen auf Taufstein und Kanzel. Ebenso 
musste eine Raumfläche von 30 bis 40 Quadratmeter 
freigehalten werden für die Abendmahls- und Konfirma-
tionsfeiern. Der Turm musste Uhr und Geläut aufneh-
men können. Unter den 76 Projekten des Wettbewerbs 
entschied man sich für den Vorschlag der angesehenen 
und in St.Gallen durch ein Filialbüro vertretenen Zürcher 
Architekturfirma Curjel & Moser. Das Projekt von Karl 
Moser des späteren Professoren an der ETH Zürich, 
sah hier eine nach Süden ausgerichtete Kirche mit dem 
Kreuz als Grundriss vor, nur musste leider schon von 
Anfang an „aus Gründen der Sparsamkeit vorläufig“ auf 
den Bau des westlichen Armes verzichtet werden. Der 

Bauplatz liegt an einer ortsprägenden Stelle an erhöhter 
Lage. Zum Ensemble sind auch das 1909 ebenfalls von 
Curjel & Moser erstellte Pfarrhaus sowie die Terrasse 
samt Einfriedung zu zählen. Am 5. Oktober 1903 erfolg-
te die festliche Grundsteinlegung. Ein Jahr später wur-
den die Glocken, die in der Glockengiesserei Rüetschi 
in Aarau gegossen wurden, aufgezogen. Am 7. Januar 
1906 wurde der Abschied von der St.Leonhardskirche 
mit einem grossen Dankgottesdienst gefeiert und am 
14. Januar 1906 konnten die Kirchgenossen erstmals in 
ihre eigene neue Kirche einziehen.

Architektur

Die Kirche wirkt in ihrem Gesamtvolumen kompakt und
solide. Letzteres wird einerseits durch das rustizier-
te Sockelgeschoss und anderseits durch die gefestigt 
wirkende Umfriedung erzeugt. In der Proportionierung 
ist der Baukörper ausgewogen. Hervorragend sind die 
Übergänge der einzelnen Formen. Dem Historismus 
verpflichtet finden sich Anklänge der Neuromanik, der 
Neugotik in den Strebepfeilern sowie im Turmhelm und 
die steilen, gebrochenen Firste weisen auf die deut-
sche Renaissance hin. Die Turmform erinnert an die ap-
penzellischen Grubenmann-Kirchen.
Bei der Innenraumgestaltung verzichtete man auf einen 
Platz für den Sängerchor, was eine enge Verbindung 
zwischen Altar, Kanzel, Kanzelwand und Orgel ermög-
lichte. 1966 wurde eine Innenrenovation nach den Plä-
nen des Architekten Max Künzler durchgeführt. 
Dabei ging die ursprüngliche Inneraumgestaltung Mo-
sers verloren – das neugotische Sterngewölbe wich einer 
Holz- und Glasverkleidung. Das Projekt von Künzler er-
möglichte im Obergeschoss den Einbau einer Teeküche 

und eines Saales für gut hundert Personen. Der südli-
che Kreuzarm des Grundrisses wurde im Erdgeschoss 
durch eine Wand abgeschlossen, hinter der sich eine 
Sakristei einplanen liess. Verkleinert wurde der jetzt 
neu nach der südwestlichen Ecke ausgerichtete Gottes-
dienstraum auch durch ein Vestibül. Als künstlerischen 
Schmuck schuf der Bildhauer Max Bänziger aus Holz 
die Kanzel, die Holzwand mit christlichen Symbolen 
und das Sternkreuz. Die Kirche wurde 2014 letztmals 
renoviert. 

Evangelische Kirche Bruggen, 1903-1906 erbaut von Curjel & Moser

Kolorierte perspektivische Ansicht des Innenraums von Karl MoserLängsschnitt durch das Kirchenschiff mit Sterngewölbe, Pläne von 
Karl Moser, 1903

Handwerker posieren vor dem Wetterhahn anlässlich der Renovation 
1923

Die Kanzel, die Holzwand mit christlichen Symbolen und das Stern-
kreuz schuf der Bildhauer Max Bänziger



Die Standortfrage: Bruggen, Lachen oder Schönen-
wegen?

Bereits bei der Gründung der Kirchgemeinde Strauben-
zell 1902 und dem Entscheid zum Bau einer Kirche wur-
de die Standortfrage diskutiert: Soll es eine Kirche für 
alle in der Mitte etwa in Schönenwegen geben? Oder 
eine im Osten, in Lachen, und eine für den Westen in 
Bruggen? Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde 
entschieden sich bekanntlich für eine Kirche in Bruggen. 
Im Osten der damals noch eigenständigen Gemeinde 
Straubenzell stieg jedoch die Bevölkerungszahl, und mit 
ihr vor allem auch die Zahl der Evangelischen, markant 
an: Während 1910 in Winkeln 572 und in Bruggen 1‘671 
Evangelische gezählt wurden, waren es in Lachen-Von-
wil 4‘487. Für diese musste vorerst ein gemieteter Saal 
in einem Stickereigebäude an der Feldbachstrasse aus-
reichen, für den Bau einer weiteren Kirche fehlte das 
Geld. Immerhin konnte der zweite Pfarrer Straubenzells, 
der seit 1913 im Amt war, das von den Architekten von 
Ziegler und Balmer errichtete Pfarrhaus  im Jahr 1922 
beziehen.

Der Bau des Kirchgemeindehauses Lachen

Als das Provisorium an der Feldbachstrasse ab 1933 
nicht mehr zur Verfügung stand, beantragte die Kir-
chenvorsteherschaft trotz der finanziell angespannten 
Lage den Bau eines Kirchgemeindehauses neben dem 
bereits bestehenden Pfarrhaus. In einer Zeit, in der vie-
le Glaubensgenossen auf Grund der Wirtschaftskrise 
von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen waren, wollte 
ihnen die Kirchgemeinde lieber Arbeit verschaffen als 
Almosen verteilen. Im Januar 1935 konnte das Gemein-
dehaus feierlich eingeweiht werden.
Das Kirchgemeindehaus Lachen ist eines der ersten 
seiner Art in der Ostschweiz, das zweite im Kanton 
St.Gallen nach Flums. Die Idee des Gemeindezentrums, 
das nicht bloss dem kirchlichen Gottesdienst, sondern 
verschiedenen gesellschaftlichen Zwecken dienen soll, 
wurde von Beginn an gelebt. So fand hier bereits am 
ersten Wochenende nach der Einweihung eine Tagung 
des Bundes evangelischer Jugend der Ostschweiz statt, 
regelmässig diente es dem Kirchenchor, es gab Männer- 
und Frauenabende sowie Veranstaltungen der Jugend-
gruppen und werktags stand ein Raum als Bibliotheks- 
und Lesezimmer zur Verfügung. 
Die Architektur des Kirchgemeindehauses stammte 
wiederum von von Ziegler & Balmer. Noch stärker als 
das Pfarrhaus ist es dem Neuklassizismus verpflichtet: 
Seine monumentalistische Erscheinung schöpft es aus 
der Anlehnung an den altgriechischen Antentempel. 
Die vorgezogenen Mauern, die „Anten“, bilden zusam-
men mit den Pfeilern eine dreigeteilte Vorhalle („Prona-
os“). Der Saal im Obergeschoss ist in den Fassaden an 
den hohen Saalfenstern zu erkennen. 
Der 1962 zusammen mit dem Kirchgemeindehaus 
neu erstellte Glockenturm in Winkeln führte nun auch in 

Lachen dazu, dass der Wunsch nach einem Turm wieder 
aufflammte. Das Büro Bärlocher & Unger, das Nachfol-
gebüro von von Ziegler & Balmer, entwarf hierfür einen 
aus Sichtbeton erstellten Turm mit fünfteiligem Glo-
ckengeläut, der 1963 vollendet wurde. Zusammen mit 
dem Pfarrhaus von 1922 und dem Kirchgemeindehaus 
von 1935 bildet er seither ein einzigartiges kirchliches 
Ensemble verschiedener Epochen und Stile.

Straubenzell im 20. Jahrhundert: 
Lachen

Mit der zeitgenössischen Bearbeitung der antiken Vorbilder bekommt
das Kirchgemeindehaus Lachen etwas Zeitloses

Postkarte mit dem Pfarrhaus von 1922 ganz rechts, gefolgt vom Kirchgemeindehaus von 1935, beide von den Architekten von Ziegler und 
Balmer erbaut

Der Saal im Obergeschoss des Kirchgemeindehauses ist überaus 
grosszügig dimensioniert

Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus während dem Bau des Glockenturms, der 1963 durch Bärlocher & Unger erbaut wurde



Ein Kirchgemeindehaus in Winkeln

In den Nachkriegsjahren nahm auch in Winkeln die Zahl 
der evangelischen Einwohner zu. Für ihre Zusammen-
künfte waren diese lange auf Schulzimmer und andere 
Provisorien angewiesen. Mit einer Zusatzsteuer von 
2% ab 1952 und dem Kauf eines Grundstücks an der 
Kreuzbühlstrasse wurden die Voraussetzungen für ein 
eigenes Kirchgemeindehaus im Westen der Stadt ge-
schaffen. Bis zum Entscheid für den Neubau vergingen 
jedoch noch fünf weitere Jahre. Erst nachdem sich ab-
zeichnete, dass der neue Saal im Restaurant „Kreuz“ 
eher geselligen Anlässen dienen sollte, wurde der Bau 
des Kirchgemeindehauses beschlossen. Dieses konnte 
am 28. Oktober 1962 eingeweiht werden. Vorerst fand 
dort alle drei Wochen ein Gottesdienst statt. Im fol-
genden Jahr bewilligte die Kirchgemeinde für Winkeln 
auch eine eigene Pfarrstelle. Der 1965 dafür eingesetz-
te Pfarrer Kurt Schweizer wohnte auf eigenen Wunsch 
während seiner ganzen Amtszeit am Bildweiher in einer 
Mietwohnung mit Diensträumen. Das Pfarrhaus, das 
die Stimmberechtigten 1981 als Anbau ans Kirchge-
meindehaus bewilligt hatten, konnte im Oktober 1982 
vom nachfolgenden Pfarrer Jakob Bösch bezogen wer-
den. Das vom Architekturbüro Max Künzler in St.Gallen 
entworfene Kirchgemeindehaus ist ganz in Sichtbeton 
gestaltet. Es gliedert sich in eine langgezogene, flach-
gedeckte Vorhalle. Im rechten Winkel dazu angeordnet 
folgt der grosse, unterteilbare Saal mit asymmetri-
schem Dach. Im Untergeschoss integriert wurde eine 
Sanitätshilfestelle. Südwestlich vorgelagert ist der Glo-
ckenturm in der Form eines freistehenden Campaniles. 
Das Relief von Werner Weiskönig an der Fassade des 
Kirchgemeindehauses versinnbildlicht die Bibelstelle: 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun.“ 

Das Kirchgemeindehaus in Riethüsli-Hofstetten

Ähnlich wie St.Georgen bildete auch das Riethüsli kein 
kirchlich geschlossenes Quartier. Die Bewohner östlich 
der Teufenerstrasse und der Appenzeller-Bahn gehör-
ten zur städtischen Kirchgemeinde, diejenigen westlich 
davon zu Straubenzell. Vom Kirchgemeindehaus Lachen 
und erst recht von der Kirche in Bruggen waren diese 
jedoch sehr weit entfernt und der Besuch von Gottes-
diensten und Versammlungen war so sehr zeitaufwän-
dig. 
1973 schenkte Albert Buchmüller-Wartmann einen Teil 
des Grundstücks seiner Gärtnerei der Kirchgemeinde 
Straubenzell für die Erstellung eines Kirchgemeinde-
hauses. Dieses sollte jedoch nicht bloss den Strauben-
zellern, sondern auch den städtischen Kirchgenossen 
als gemeinsames kirchliches Zentrum für das Riethüsli 
dienen. Die Zusammenarbeit der beiden Kirchgemein-
den wurde 1981 vertraglich beschlossen. Noch immer 
wurden jedoch die Stadt-St.Galler vom Pfarrer aus 
St.Leonhard, die Straubenzeller von demjenigen aus 
Vonwil betreut. 
Der Wunsch nach einem gemeinsamen, im Riethüsli 
wohnhaften Pfarrer führte schliesslich 1985 zur Abtre-
tung des Straubenzeller Gebiets an die Kirchgemeinde 
St.Gallen C, ein in der Geschichte der Kantonalkirche 
recht seltener Sonderfall.  
Der Bau des Kirchgemeindehauses wurde von Ernest 
Brantschen entworfen, am 1. Juni 1980 erfolgte die 
Einweihung mit einem Festgottesdienst. Das Pfarr-
haus wurde erst 1985 angebaut, nachdem das Kirch-

gemeindehaus an die Kirchgemeinde St.Gallen C über-
gegangen und ein eigenes Pfarramt für das Riethüsli 
geschaffen worden war. Der Sichtbetonbau von Ernest 
Brantschen orientiert sich architektonisch an früheren 
Kirchenbauten des Architekten z.B. in Glarus, Sulgen 
oder Nussbaumen AG. 
Eine weitere Besonderheit im Riethüsli ist die direkte 
Nachbarschaft von katholischer und evangelischer Kir-
che: 1987 konnte nach langen Vorbereitungen die Be-
helfskirche in Halden nach dem Riethüsli verschoben 
und als Provisorium für die katholische Kirche aufge-
stellt werden. 

Winkeln und Riethüsli

Das Kirchgemeindehaus Winkeln an der Kreuzbühlstrasse 18, erbaut 1962 von Max Künzler Das 1980 von Ernest Brantschen erbaute Kirchgemeindehaus Riethüsli-Hofstetten

Betonrelief des Künstlers Werner Weiskönig an der Fassade des 
Kirchgemeindehauses Winkeln

Der Saal im Kirchgemeindehaus Winkeln ist geprägt von viel Holz Die Belichtung der Kirche Riethüsli erzeugt eine spezielle Atmosphäre


