
Rückblick auf das Jubiläumsfest

Zum Auftakt der Feiertage genossen über 200 Personen den reichhaltigen Brunch, der von der
Trachtengruppe Nottwil bereitgestellt worden war. Nicht nur der Gaumen freute sich am vielfälti-
gen Buffet, fürs Ohr legten sich die Gemminger Schlosspark Musikanten ins Zeug, die mit ihrem
vielfältigen Repertoire zu unterhalten wussten. Kinder hatten die Möglichkeit, sich in der Spiel-
ecke zu verweilen oder auf der Hüpfburg auszutoben. Später genossen Familien das Kinderkon-
zert mit Albissers Buntwösch in der Kirche.

Den Sonntag eröffneten Turmbläser, ehe Bischof Felix Gmür in Begleitung von Ministranten,
Schweizergardisten und Seelsorgenden von nah und fern zum Festgottesdienst in die Kirche
einzogen. Die Verbundenheit mit der Nottwiler Kirche und die Dankbarkeit, ein solch schönes
Gotteshaus zu pflegen, war greifbar. Musikalisch begleitet durch Kirchenchor und Feldmusik er-
mutigte Bischof Felix Gmür, den Kirchenraum mit Leben zu füllen und die Solidarität in den Alltag
hinauszutragen. Ein Feuerwerk während des Gottesdienstes unterstrich die Freude, ehe zu den
Klängen der Feldmusik Nottwil gross und klein in einem Festzug durch die Oberdorfstrasse zum
Zentrum Sagi marschierten. Dort waren alle zu einem Apéro eingeladen, ehe die Bankett-Gäste
im Saal den Jubiläumstag mit einem gediegenen Essen feierten. Die Trachtengruppe Nottwil, die
Gemminger Schlosspark Musikanten, die Alphornformation Chastelenblick und Fahnenschwin-
ger umrahmten den festlichen Mittag.

Beide Tage boten Gelegenheit, hinter die Kirchenkulissen zu schauen. Entdeckungsmöglichkei-
ten gab es im engen Glockenturm, wo der gewaltige Hammer für den Stundenschlag bestaunt
und die weite Aussicht von den Turmbalkonen genossen werden konnte. Die Orgel offenbarte
ihre vielen hundert Pfeifen, und im Chorraum wurden der Kirchenschatz und die farbigen Mess-
gewänder bestaunt, die heute kaum mehr zum Einsatz kommen.

Ein herzliches Dankeschön
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Vereinen und
Gruppierungen, die sich für diese beiden besonderen
Festtage engagiert und mit viel Herzblut vor und hinter
den Kulissen mitgearbeitet haben. Ebenso gilt unser
Dank allen Helferinnen und Helfern, Gönnern und Spon-
soren, deren tatkräftige Unterstützung diesen Höhe-
punkt unseres Jubiläumsjahres ermöglicht haben.

OK 150 Jahre Pfarrkirche St. Marien

Mit grosser Freude und vielen schönen Erinnerungen bli-
cken wir auf das Jubiläumsfest unserer Pfarrkirche zurück,
welches wir am 14./15. August 2022 miteinander feiern durf-
ten. Wir sind stolz, dass unsere „Chile im Dorf“ ihren festen
Platz in den Gedanken und Herzen vieler Menschen hat.

Fotos vom Jubiläum
> auf Facebook (QR-Code)
oder

> Homepage Pfarrei Nottwil
https://pfarrei-nottwil.ch/150-jahre-pfarrkirche/
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