
Zur Wiedereinsegnung der St. Anna-Statue und ihrer Kapelle auf 
den Wartburghöfen 

 
Sonntagsgottesdienst in der Kirche St. Wendelin, Dulliken vom 07.09.2008 
 
 
Liebe Gottesdienstbesucher 
 
Der heutige Sonntag (07. September 2008) ist nicht nur für den Kultusverein Dulliken ein 

besonderer Festtag. Es soll auch ein Freudentag für alle Freunde und Gönner der 

St. Anna-Kappe auf den Warburghöfen sein. 

Sind es doch heute auf den Tag genau 50 Jahre her, seit die Kapelle nach dem Erwerb 

1944 durch den Kultusverein Dulliken und nach einer umfangreichen und gründlichen 

Renovation, am 07. September 1958 durch den damaligen Domherr Josef Eggenschwiler 

feierlich eingeweiht. 

Zu diesem heutigen Einweihungsjubiläum beschloss der Kultusverein anlässlich einer 

ausserordentlicher Generalversammlung am vergangenen 18. Juli 08, insbesondere 

wegen verschiedensten anstehenden Schäden am Gebäude und im Dachbereich, die 

Kapelle wiederum nach einer saften Renovation im neuen Lichte erstrahlen zu lassen. 

Diese jüngste Renovation unter fachlicher Anleitung vom kantonalen Amt für Denkmal- 

pflege und unter Führung von Architekt E. Stuber von Olten, wurde trotz misslichen 

Wetterverhältnisse in äusserst kurzer Zeit durchgeführt. 

 
Im Zentrum dieses sakralen Ortes steht die Statue „St. Anna Selbdritt“, wie wir sie nun 

wieder nach einer kompetenter und fachgerechten Auffrischung hier sehen können. 

 

Zu dieser Statue selber gibt es leider nicht allzu viel zu berichten. Nur so vieles: 

Dass die Kirchgemeinde die Statue 1955 bei Paul Fischer, Maler und Restaurator in 

Affoltern am Albis komplett restaurieren lies. Bei der Einweihung der Kapelle, heute vor 

50 Jahren, hat sich der damalige Kunsthistoriker und Beauftragter der kantonalen Denk- 

malpflege zur Statue folgendermassen geäussert: 

„Glücklicherweise hat sich von der alten Ausstattung das köstliche barocke Bildwerk der 

heiligen Anna selbdritt erhalten, das als besondere Zierde des kleinen Altärlein schmückt.“ 

 

Weitere kurz Notizen und Aufzählungen, sowie einige weinige Fotoaufnahmen aus den 

50-er Jahren, befinden sich im Archiv des Kultusvereins. 

 
 



St. Anna Selbdritt – was für eine seltsame Bezeichnung?? 

Es ist ein Beiname, die Bezeichnung einer Darstellungsform, die sich im 13.Jhd. insbe- 

sondere in Deutschland verbreitet hat. Die heilige Anna mit ihrer jugendlichen Tochter 

Marie und dem Jesuskind. 

Grossmutter, Mutter und Kind „die dreifache Anna“ 
 
Zu den berühmtesten Darsteller gehören die von Albrecht Dürer (1519) und Leonardo da 

Vinci (1501 / 1507). 

 
Anna (hebr. Die Begnadete) wird erstmals in den Apokryphen im Protoevangelium des 

Jakobus ums Jahr 150 erwähnt. Sie war mit Jochaim verheiratet und wurde erst nach 

20-jähriger kinderloser Ehe schwanger. 

Nach der Legende Aurea hat die betagte Anna nach Joachims Tod noch zwei weitere 

Ehemänner. 

Erst seit dem 6. Jahrhundert wird Anna als Marias Mutter verehrt. Der Kult erreicht im 

späten Mittelalter seinen Höhepunkt. Anna ist u. a. die Schutzpatronin gegen Gewitter, die 

in der Zeit um ihren Gedenktag am 26. Juli bei schwülwarmen Wetter ja häufig auftreten. 

 

Martin Luther soll sie in höchster Not um Hilfe angerufen haben: 

„Hilf Heilige Anna, ich will ein Mönch werden“; und sie erfüllte bekanntlich dieses Gelübde 

mit ungeahnten Folgen. 

Der Hl. Anna werden ausserdem noch unzählige Patronate zugeschrieben. Aber das  

wunderbarste ist doch dies: 

„Die Grossmuter des Heilandes zu sein!“ 

 
 
Zum heutigen Jubiläum ist in besonderen verdankungswerten Weise von unserem ver- 

ehrten Mitglied Hr. Dr. Josef Schenker und unter Mithilfe und Zusammenarbeit von 

Hr. Hans Brunner Historiker von Winznau und unserer Pfarreisekretärin Frau Verena 

Studer, eine Broschüre zusammengestellt worden. 

In ihr wird alles Wissenswerte von der wechselvollen Geschichte dieser Kapelle 

 zusammenfassend aufgezeigt. 

Verfasser und Kultusverein freuen sich, dieses Textwerk an möglichst vielen Interessierten 

abgeben zu dürfen. Bitte bedienen Sie sich am Schluss des Gottesdienstes beim Ausgang. 

 
 
 
 



Im Namen des Kultusvereins darf ich Sie alle liebe Gottesdienstbesucher gleich im An- 

schluss dieses Gottesdienstes gegen 11.00 Uhr, zur Einweihung und Wiedereröffnung der 

Kapelle bei den Wartburghöfen recht herzlich einladen. 

 
Zu erwähnen sei noch, dass die Kapelle nach ihrer Wiedereröffnung jeden 

Sonntag von Ostern bis Allerheiligen geöffnet und für jeden Besucher und Besucherin 

frei zugänglich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dulliken, Sonntag den 07. September 2008   Stephan Sieber 


