KIRCHLICHE TRAUUNG IN GERZENSEE
_______________________________________________________________________________
Liebes Brautpaar
Wir freuen uns, dass Sie Ihre Hochzeit in der Kirche Gerzensee feiern wollen und wünschen Ihnen
für das Fest und die gemeinsame Zukunft von Herzen alles Gute!
Damit Sie sich organisatorisch auf die Feier in der Kirche vorbereiten können, bitten wir Sie, das
Merkblatt der Kirchgemeinde genau zu beachten.
Vielleicht interessiert Sie auch die bewegte Geschichte der Kirche, in der Sie sich trauen lassen:
Die Kirche von Gerzensee wurde vor ca. 800 Jahren am Südfuss des Belpbergs errichtet. Es ist
gut möglich, dass hier bereits ein keltisches Heiligtum stand. Es befinden sich mehrere gefasste
Quellen und unterirdische Wasserläufe im Bereich der Kirche.
Das im Zuge der Christianisierung an dieser Stelle erbaute Gotteshaus wurde der heiligen Katharina geweiht. Ihre Insignien (Rad und Schwert) erkennen Sie beim Querbalken vor der Seitentüre.
Sie wurden bei der letzten Renovation der Kirche angebracht.
Die Kirche von Gerzensee gehörte vor der Reformation zum Bistum Lausanne; 1228 wird sie
erstmals im entsprechenden Kirchenverzeichnis erwähnt.
Aus der Zeit vor der Reformation sind heute noch erhalten:
- der Tabernakel (in dem Hostien aufbewahrt wurden nach der Messe),
- der romanische Taufstein (er stand vor der Reformation beim Eingang der Kirche),
- die Luke zum Turm hin in der Form einer schmalen 8 (sie war früher nicht zugemauert; der
Sigrist konnte durch diesen Spalt erkennen, wann die Wandlung der Hostien und des Weines geschah; er läutete dann die dafür bestimmte Glocke)
- und ein altes Familienwappen (datiert von ca. 1340).
Seit 1528 ist diese Kirche die reformierte Dorfkirche von Gerzensee. 1825 wurde die erste Orgel eingebaut. 1919 stiftete der Schlossherr, Berthold von Erlach-von Wattenwyl, vorerst zwei Glasfenster für den
Chor und später ein drittes Fenster mit dem Wappen von Gerzensee. Alle drei Fenster wurden vom
Kunstmaler Rudolf Münger aus Bern entworfen. Die Worte aus Jesaja 32, die unter dem mittleren (Engels-) Fenster stehen, lauten: Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein.
Wir wünschen Ihnen nochmals von Herzen alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft – und dass
Sie immer gerne an den Tag Ihrer Trauung in der Kirche von Gerzensee zurückdenken werden!
Mit freundlichen Grüssen
Pfrn. Lea Scherler

