Gertraudenkapelle
Am Gertraudenpfad zurück in die Karolingerzeit
Legende der Hl. Gertrud
Gertrud wurde 626 in Nivelles, Belgien geboren. Sie verbrachte die Kindheit zusammen mit ihrem Vater Pippin dem Älteren und ihrer Mutter Itta
auf der Königspfalz der Merowinger.

Links: Statue der heiligen Gertraud in Nivelles/Belgien. Rechts: Ein Waldzeller Gruppe wirkt
beim Umzug in Nivelles mit. Anbei fährt ein Wagen mit einem Modell der Waldzeller Gertraudenkapelle.

Im Jahre 640 stiftete ihre Mutter das Kloster in Nivelles. Als Herzog Rigulf
um ihre Hand anhielt verkündete Gertrud: „Nicht diesen, nicht einen anderen, ich schwöre, dass ich keinen zum Gemahl haben werde als allein
Christus, den Herrn.“
Als reiche Erbin musste Gertrud sich nun vor ihren Freiern verstecken und
loh der Legende nach ins Frankenreich, ins Kloster Karlburg. Von dort
aus bereitete die 18-jährige Gertrud auch eine weitere Klostergründung
vor und lief nahezu täglich nach Neustadt am Main.
Als sie oder ihre Magd eines Tages ermattet zu Boden sank, bohrte sie
mit ihrem Wanderstab in die Erde worauf eine Quelle der „Gertraudenbrunnen“ entsprungen sein soll.

Gertraudenkapelle
Im Jahre 1615 wurde der erste
Bildstock durch den heute noch
bestehenden ersetzt. Erst im
Jahre 1741/42 wurde der steinerne Bau der Gertraudenkapelle errichtet und 1849/1850 mit
dem hölzernen Vorbau erweitert.
Am Pingstmontag ziehen die
Waldzeller mit Prozession zur
Gertraudenkapelle um dort den
Festgottesdienst zu feiern. Seit
1984 indet danach das Pfarrfest
der Waldzeller statt. Zu diesen
bekannten Gertraudenfesten inden sich alljährlich über tausend
Besucher ein.
Durch die Erlöse dieser Feste
können die Waldzeller die anstehende Kirchenrenovierung
bezahlen und auch die Gertraudenkapelle weiter erhalten.

Die Gertrud-Wallfahrt von Würzburg-Pleich nach Neustadt am
Main auf den Michaelsberg erfolgte bis Karlburg mit dem Schiff.
Von Karlburg bis Neustadt über
den Gertudenpfad und zurück
nach Zellingen per Fuß. 1749
fand die letzte Pleich-Wallfahrt
nach Neustadt statt. Seit 1750
geht die Wallfahrt von Pleich auf
das Käppele in Würzburg.

Der Bildstock an der Gertraudenkapelle verweist
auf die Ursprünge im 17. Jahrhundert.

Die Reliquie der heiligen Gertraud im Altarstein.

Der Altar in der Kapelle.

Im Jahr 2008 wurden am Pingstsonntag durch Weihbischof Helmut
Bauer Reliquien der heiligen Gertrud von Nivelles in den Altar beigesetzt. Seit einigen Jahren pilgern
Gertraudenfreunde aus Waldzell
Unter der Kapelle entspringt der Gertraudbrunjährlich zur „Tour de Sainte Ger- nen.
trude“ nach Nivelles und brachten
dazu im Jahr 2003 und 2004 die Miniatur der Gertraudenkapelle zum dortigen Festzug mit. (Foto links oben vor der Stiftskirche St. Gertrude).

Als Gertrud mit 20
Jahren nach Nivelles
zurückkehrte erhielt
sie kurze Zeit später
die Weihe und den Äbtissinnenstab von ihrer
Mutter. Sie wirkte noch
12 Jahre als Äbtissin
und starb am 17. März
659, dem Gedenkund Namenstag der
Hl. Gertrud.
Alljährlich werden am Pingstmontag an der Kapelle eine Messe und das Gertraudenfest gefeiert.

A.D.1615 a irst wayside shrine at the site of St. Gertraud’s Chapel was replaced
by the one still to be found there today. The chapel itself was built in 1741/42,
and the stone construction was enlarged by a wooden structure in 1849/50. Each
Whit Monday there is a procession of the catholics of Waldzell to the chapel for celebrating a
festival service, since 1984 followed by the annual parish festival, both events attracting more
than one thousand people. The funds raised on both occasions are used for renovating the
church and for maintaining the chapel. On Whitsunday 2008 relics of St. Getrud of Nivelles
were placed in the altar of the chapel by auxiliary bishop Bauer of Wuerzburg. For a number
of years there has been a pilgrimage from Waldzell to the annual “Tour de Sainte Gertrude” at
Nivelles, France. In 2003 and 2004 the pilgrims took with them a miniature of St. Gertraud’s
Chapel, to be part of the procession at Nivelles (photo top left).
En 1615 le premier calvaire près de la chapelle Ste Gertrude fut remplacé par
lequel se trouvant toujours là-bas. Ce n‘était qu‘en 1741/42 que la construction
en pierres de la chapelle Ste Gertrude fut érigée et étendue en 1849/1850 par
l‘avancée en bois. Le lundi de la Pentecôte les habitants de Waldzell font une procession
à la chapelle Ste Gertrude pour fêter l‘ofice solennel. Depuis 1984 la fête de la paroisse
Waldzell a lieu ci-après. Tous les ans il y a plus que mille visiteurs arrivant pour faire ces célèbres fêtes Ste Gertrude. Au moyen des recettes de ces fêtes les gens de Waldzell peuvent
payer la rénovation de l‘église prévue ainsi que maintenir la chapelle Ste Gertrude. Le lundi
de Pentecôte en 2008 les reliques de la Sainte Gertrude de Nivelles ont été déposées dans
l‘autel par le coadjuteur Bauer. Depuis quelques années les amis de Gertrude de Waldzell
vont tous les ans en pèlerinage à la „Tour de Sainte Gertrude“ à Nivelles et ont ramené en
2003 et 2004 la miniature de la chapelle Ste Gertrude pour le cortège là-bas. (Photo à gauche en haut devant l‘église collégiale Ste Gertrude).
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