
Geschichtliches der Pfarrgemeinde  

Peter und Paul zu Gretzenbach 

Gedanken zum Patronatsfest vom 29. Juni 1936 

 

Einer der bedeutungsvollsten Tage in der Geschichte der Kirchgemeinde war der 

4. März 1883, denn an diesem Tage musste entschieden werden, welche äussere Form 

und Gestaltung man der Kirche für die Zukunft geben wollte. Wacklig war der 

Dachreiter, dem Zusammenbrechen nahe, knarrend und ächzend tönte es aus dem 

alten Gebälk beim Läuten, die Situation wurde gefährlich. Ein rasches Beheben dieses 

Verhältnisses war dringend geworden. Drei Projekte wurden zu diesem Zwecke den 

Stimmberechtigten zum Entscheide vorgelegt. Sie hatten nachstehende Fassung: 

 

Projekt I:  Der Kirchturm ist wieder auf der gleichen Stelle anzubringen. 

Projekt II:  Der Turm ist hinten, ohne Verlängerung der Kirche, zu erstellen. 

Projekt III:  Der Turm ist hinten zu erstellen mit gleichzeitiger Verlängerung der 

Kirche. 

 

Das Ergebnis der Abstimmung war: 

  

   Projekt I II      III 

Gretzenbach           20 – 70 Stimmen 

Däniken    5 – 96 Stimmen 

Grod     5 –   2 Stimmen 

 

 

 

 

 

Kirche und Friedhof zu Gretzenbach um 1669 und vor dem Umbau 1884 



Mit grossem Mehr wurde also Projekt III gewählt. Durch eine Erklärung 

verpflichteten sich ungenannte Kirchangehörige, während einer Zeitdauer von 12 

Jahren für den Schuldzins aufzukommen, erstmals mit Fr. 700.-, aber nur unter der 

Bedingung, dass das Projekt III zur Ausführung gelange. Dieses Angebot konnte 

natürlich seine Wirkung nicht verfehlen, und so war auch das Resultat zum voraus 

absehbar. In der Folge aber wurde dieses Versprechen nie eingelöst. 

 

Die formgebende Bestimmung war nun gefallen, die Kirche, die seit 1664 ihre 

Form beibehalten hat, wird nun bald ein anderes Aussehen erhalten. Wir möchten bei 

diesem Anlass nicht verfehlen, in kurzen Zügen die alte Kirche vor unserem Auge 

erstehen zu lassen. 

 

Umschlossen mit einer Ringmauer, ein „Vorzeichen“ mit den 3 „Beinhüsli“, der 

Dachreiter mit seinen 3 Glocken und 2 Zifferblättern, stand die Kirche idyllisch und 

beschaulich da, umsäumt mit Äpfel- und Kirschbäumen, überragt mit zwei pappeln auf 

der Werderseite. Dieses trauliche Bild möchten wir nicht der Vergessenheit 

anheimfallen lassen. Zu diesem Zwecke sind Reproduktionen erstellt worden und 

werden den Kirchangehörigen zum Erwerb bestens empfohlen, insbesondere, da der 

Erlös der Chorrenovation zufliesst. 

 

 

 

 

Kirche und Friedhof zu Gretzenbach um 1669 und vor dem Umbau 1884 

 

Mit dem Jahre 1883 tritt nun die grosse Wandlung ein, der wacklige Dachreiter 

wird abgebrochen, das typische Vorzeichen verschwindet, die Ringmauer wird dem 

Erdboden gleich gemacht. Ein Blitzstrahl vernichtet die einte Pappel, die andere fällt 

unter dem Beil, Äpfel- und Kirschbäume sind dem Tode verfallen, um dem neuen 

Gottesacker Platz zu geben. Als einziger Zeuge der Vergangenheit war nur noch der 



alte Gottesacker mit seinen wertvollen Grabdenkmälern geblieben. Und heute? Nichts 

erinnert uns mehr an den einstigen Gottesacker, Schatten spendende Linden füllen den 

Platz und umschliessen das Missionskreuz. – Neues Leben erwacht: die Kirche wird 

verlängert, der neue Turm entsteht, stolz das Aaretal überblickend, die neuen vier 

Glocken, zu denen sich später die fünfte hinzugesellte, tragen ihren ehernen Klang weit 

durch das Niederamt und verkünden die Ehre Gottes. Die Kirchenuhr mahnt an die 

abgelaufenen Stunden, oder wie es die Inschrift auf dem Grabstein der Stifterin 

eindringlicher sagte:  

 

Eine Kirchenuhr mit ihrem Schlage 

soll dir jede Viertelstunde sagen, 

von der Wiege bis zum Grabe 

ist für den Menschen eine kurze Frist. 

 

 

 

 

Kirche zu Gretzenbach um 1966 

 

Die umgestaltete Form zeigt sich aber auch im Innern der Kirche, denn 

Stuckatur, Maler, Maurer, Schreiner und Zimmermann arbeiteten im Chor und Schiff. 

Der Altar entsteht im neuen Glanze, das Chor wird renoviert, die beiden 

Seiteneingänge werden nach hinten verlegt, neues Gestühl im Chor und Schiff wird 

angebracht, die Empore wird neu erstellt, die alten sechseckigen Fenster werden durch 

neue ersetzt, im Chor erscheinen die beiden Glasgemälde der Apostelfürsten Petrus 

und Paulus durch eine Stiftung der Gebrüder Schenker, Mannsjoggelis, Däniken, und 

zum Schlusse erhält der Hochaltar ein neues Bild. So entstand die Kirche, wie wir sie 

heute noch sehen, mit Ausnahme der Sakristei, die ja bekanntlich erst vor kurzer Zeit 

vergrössert worden ist. Von einer Erwähnung der späteren Renovationen und 

Anschaffungen soll raumeshalber Umgang genommen werden, zumal diese noch in 



Erinnerung sind. Eines aber muss gesagt werden, dass wir den hochw. Herren Pfarrern 

Widmer und Meier für ihre uneigennützge Opferwilligkeit und Bereitschaft bei den 

weitern Renovationen und Anschaffungen nicht den gebührenden Dank auszusprechen 

vermögen, denn sehr Grosses wurde geleistet, an das die Kirchgemeinde niemals zu 

denken wagte.  

 

Und heute stehen wir abermals am Abschluss einer Renovation. Hw. Herr 

Pfarrer Jäggi hat die C h o r r e n o v a t i o n  durchgeführt, ohne dass der Steuerzettel 

hiedurch beschwert wird. 

 

Im neuen Glanz erstrahlt der Barockaltar nach der mühevollen Arbeit des 

Stuckateurs. Harmonisch einwirkende Lichtstrahlen vermitteln die vier neuen 

Chorfenster und lassen das ganze Werk voll zum Ausdruck kommen. Das 

Chorgewölbe ist freundlich hell gehalten, durchzogen mit Goldbändern, nicht 

überladen aber wirkungsvoll. Die beiden Statuen Petrus u. Paulus sind vom Estrich 

gestiegen und stehen heute im neuen Gewand, mit Blick auf den Altar, auf Konsolen 

im Chor, gleichsam als alte und bewährte Beschützer der Kirche. Maria und Johannes, 

ebenfalls in neuem Gewande, finden einen gebührenden Platz auf dem Choraltar, 

beides ausdrucksvolle, lebensgrosse Gestalten. Kompetente Kenner schätzen übrigens 

diese vier Statuen als wahre Meisterwerke und sie verdienen volle Beachtung. Das im 

Jahre 1883/84 erstellte Chorgestühl konnte leider nicht mehr verwendet werden, denn 

der Zahn der Zeit hat allzustarke Spuren hinterlassen. Im Barockstil wird deshalb ein 

neues Chorgestühl geschaffen, das dem Chor würdig ist und als Abschluss der 

Renovation gilt. Ein eigens hiezu berufener Bildschnitzer aus Brienz ist bereits an der 

Arbeit, und wir wollen hoffen, dass das Werk den Meister loben wird. 

 

 

 

 

Chorgestühl um 1966 



Dieser Abschnitt sei nicht abgeschlossen, ohne das unserm Pfarrherrn, Hw. Hrn. 

Jäggi, der gebührende Dank und die volle Anerkennung für das Zustandekommen der 

notwendigen Renovation ausgesprochen sei. 

 

Im Anschluss möchten wir im Buch der Vergangenheit noch etwas weiter 

blättern und kommen dabei noch zu den folgenden Ausführungen. 

 

 

1. Herkunft des Hochaltars 

 

         Am 10. Februar 1760 

liess Chorherr Schwaller in 

Solothurn durch einen extra 

hiefür berufenen Künstler 

einen Altar von Stuckaturarbeit 

schaffen und beschenkte damit 

die Schmiedezunft. Diese liess 

den Altar in der St. 

Ursenkirche, in der 

sogenannten Schmieden-

kapelle, welche damals auf der 

linken Seite des Chores war, 

aufrichten. Nur drei Jahre 

stand der Altar an dieser 

Stätte, denn im Jahre 1763 

wurde die baufällige St. 

Ursenkriche niedergelegt und 

der noch neue Altar musste 

wieder entfernt werden. 

Offenbar hatte man keine 

Gelegenheit, den Altar 

anderswo wieder aufrichten zu 

können, und dies muss der 

damalige Pfarrer von 

Gretzenbach, Urs Joseph 

Christen von Olten, gewusst 

haben, denn im Jahre 1770 

steht er in Unterhandlung mit 

der Schmiedezunft zwecks 

Ankauf. Nachdem man gewiss 

war, dass der Altar in der neu 

entstandenen Kathedrale nicht 

mehr zur Verwendung 

komme, wurde die Erlaubnis 

zum Verkaufe beim Stifter 

nachgesucht.  

 

 

Hochaltar um 1966 

 

Inzwischen aber bewirbt sich der Pfarrer von Seewen ebenfalls um den Altar, 

die Schmiedezunft kommt dadurch in Verlegenheit und weiss nicht, welchem Begehren 



entsprochen werden soll, weshalb der Entscheid dem Stifter überlassen wurde. Von 

diesem Momente an konnte bis heute keine Urkunde gefunden werden, wer nun 

eigentlich Eigentümer des Altars geworden ist. Nachdem aber die Feststellung gemacht 

wurde, dass der Pfarrer von Gretzenbach sich um den Erwerb interessierte, wurde in 

dieser Richtung die Angelegenheit weiter verfolgt, und heute dürfen wir mit Sicherheit 

sagen, dass der fragliche Altar nach Gretzenbach gekommen ist. Verschiedene 

Argumente und Feststellungen begründen in diese Tatsache, leider können diese in 

diesem Rahmen nicht aufgeführt werden. Bloss das letzte Argument, die Überlieferung, 

soll doch Erwähnung finden. Darnach soll der Altar mit dem Floss von Solothurn nach 

Gretzenbach überführt worden sein. Im Jahre 1884 wurde der Altar wieder geschliffen, 

bei welchem Anlass das Altarbild „Die hl. Dreifaltigkeit“ entfernt worden ist, weil 

dasselbe nicht gerade schicklich gewesen sein soll. 

 

 

2. Einsturzgefahr des Kirchendaches 

 

Aus dem Rastmanual vom 28. Marti 1772 entnehmen wir, dass das Kirchendach 

einzustürzen droht. Die Reparatur wird auf 280 Gulden Kösten veranschlagt, welche 

aus dem Kirchengut zu entnehmen bewilligt werden, gleichzeitig wird der 

Amtsschultheiss  beauftragt, für das Fronen besorgt zu sein. Zudem wird die 

Holzkammer angewiesen, „sechs sagelängenen zu latten und laden“ ohne Stocklosung 

an unschädlichen Orten anweisen zu lassen.  

 

 

3. Schädlicher Brand in der Sakristei 

 

Das Stiftsprotokoll von Werth berichtet unter dem 12. März 1781, dass am 

Grünen Donnerstag morgens 5 Uhr ein starker Rauch aus der Kirche kam. Der Brand 

konnte im Kasten in der Sakristei wahrgenommen werden und hatte dort bereits einen 

erheblichen Schaden verursacht, so sind vernichtet worden: zwei seidene Chormäntel, 

10 seidene und sammete Messgewänder, 1 Talar, 1 Sigristenoberrock nebst 

verschiedenen weitern Gebrauchsgegenständen. Auch die Monstranz hat Schaden 

genommen, welcher aber wieder behoben werden konnte, andere Metallgegenstände 

sind sogar geschmolzen. Nur noch eine kurze Zeit, und das Feuer wäre voll zum 

Ausbruch gekommen und hätte eine grosse Gefahr für die ganze Kirche werden 

können. Der Sigrist wird beschuldigt, aus Fahrlässigkeit den Brand verursacht zu haben. 

 

 

4. Wie die Pfarrei Gretzenbach ausgeschrieben wurde 

 

Bekanntmachung 

 

Da die Pfarrei Gretzenbach unter heutigem Dato durch Beförderung erledigt 

worden, so ist der 7te künftigen Monats März von Propst und Kapitul St. Leodegar in 

Schönenwerth zu der in dem Bistum Konstanz vorschriftlichen Konkurs-Prüfung über 

eine beliebige Kanzelrede, und übrige theologische Lehrfächer angesetzt, auf welchen 

Tag sodann die Kantonsangehörigen geistlichen Herren, welche dahin zu competieren 

gedenken, sich in Schönenwerth einfinden mögen. Die Herren Aspiranten sollen 

beinebens in dem Choralgesang erfahren sein, und über gute Aufführung beruhigende 



Attestaten aufweisen können. Die Ernamsung geschieht in Folge des Examens den 17. 

März 1811. 

 

Schönenwerth, den 6. Februar 1811. 

Sign. Propst und Capitul zu St. Leodegar. 

 

 

 

 

 

Kirche und Friedhof zu Gretzenbach um 1900 


