Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Köniz
Kirchenkreis Mitte

Liebes Brautpaar
Die über tausendjährige Kirche Köniz wird von vielen Paaren wegen ihrer Lage und ihrer
besonderen Atmosphäre für ihre Trauung ausgewählt. Darüber freuen wir uns und feiern
gerne diesen festlichen Tag mit Ihnen. Die Kirche war im Mittelalter den Aposteln Petrus und
Paulus geweiht und als Mutterkirche der Stadt Bern ein bedeutendes Zentrum. Der Bau mit
seinen berühmten Glasfenstern aus dem 14. Jahrhundert und seiner grossartigen Orgel aus
dem Jahre 1781 ist ein beliebter Ort für kirchliche und kulturelle Anlässe.
Wir empfehlen Ihnen eine frühzeitige Reservation. Zur Besprechung der Trauung wenden
Sie sich an die Pfarrperson Ihrer Wahl. Gerne beantwortet sie Ihnen Ihre Fragen zur
kirchlichen Trauung.
Vor einer allfälligen Reservation geben wir Ihnen einige Informationen:
 Für Apéros steht ab 16:00 Uhr der Rittersaal im Ritterhuus
zur Verfügung (Reservation über das Büro des Kulturhofs:
www.kulturhof.ch)
 Die Kirche steht für alle Trauungen offen, die von einer
bevollmächtigten Person einer der drei Landeskirchen
(evangelisch-reformiert, römisch-katholisch oder
christkatholisch) oder einer mit ihnen regelmässig
zusammenarbeitenden Gemeinschaft geleitet werden.
 Für Mitglieder der reformierten Kirche, die in der Gemeinde
Köniz wohnen, ist die Trauung gebührenfrei, mit
Ausnahme einer Pauschale für den Blumenschmuck.
 Wenn Sie innert 90 Tagen nach der Trauung nach Köniz ziehen oder wenn Braut oder
Bräutigam in Köniz konfirmiert worden sind, werden ebenfalls keine Gebühren erhoben.
 Die Trauung ist ein Gottesdienst; uns ist es wichtig, dass dies in der Gestaltung der Feier
spürbar wird. So sind Kirchenlieder, die von allen gesungen werden ein unverzichtbarer
Bestandteil. Beziehen Sie Pfarrer/in und Organist/in von Anfang an in die Planung ein.
Zum traditionsreichen Kirchenraum der den sichtbaren Rahmen Ihrer Feier bildet, gehört
als hörbarer Rahmen Orgelmusik, jedenfalls zu Beginn und zum Abschluss. Sie können
zusätzlich weitere Musik auswählen, wenn sie sich mit dem Charakter der Feier
vereinbaren lässt; es soll aber, wie bei Gottesdiensten üblich, Live-Musik sein.
Die Reservation erfolgt über den mit der Terminkoordination beauftragten Organisten,
Elie Jolliet.

