
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Halli hallo und Servus zu unserem neuen Podcast! Ich bin’s, der Robert 
Steiner und heute besuche ich mit euch die Stadt Waidhofen an der Ybbs im 
Mostviertel. Hier treffen wir Caroline und Felix, die beiden kommen aus der Gegend 
und kennen sich auch bestens aus. Also, kommt mit in die denkmalgeschützte 
Bürgerspitalkirche in Waidhofen an der Ybbs, lernt etwas über die altgriechischen 
Buchstaben Alpha und Omega und erfahrt was ein ökumenisch-ökologisches Projekt 
ist und wie es funktioniert. 

[00:00:40] MUSIK

[00:00:45]  Und hier sind auch schon die Kinder aus Waidhofen. Grüß euch! 

[00:00:49] „Hallo, ich bin der Felix und ich bin gerade mit dem Rad hergekommen, 
weil ich bin von gleich da um die Ecke her.“ 

[00:00:54] „Servus, ich bin die Caroline und ich bin von weiter weg, kenne mich aber 
trotzdem gut aus.“

[00:00:58] Ich bin auf der Suche nach einer ganz besonderen Kirche. Wisst ihr wo ich 
sie finden kann?

[00:01:02] „Ja, die ist gleich da, die Bürgerspitalkirche. Weißt was? Wir zeigen sie dir 
gleich. Gehen wir schnell rein.“ 

[00:01:08] MUSIK

[00:01:13] „So, Robert, da sind wir. Das ist unsere Kirche, aber wir müssen leise sein, 
damit wir keine anderen Leute stören.“ 

[00:01:25] Ok, ich verspreche es euch. Stimmt es dass die Grundmauern schon im 
13. Jahrhundert gelegt wurden? Ab 1430 wurde die gotische Kirche samt dem 
Bürgerspital von Bürgerinnen und Bürgern gestiftet und vor den Stadtmauern erbaut, 
denn früher waren ja Spitäler außerhalb der Stadt. Das Seitenschiff kam erst später 
dazu und der fünfstöckige Turm wurde 1777 errichtet.

[00:01:45] „Wow, du kennst dich aber gut aus.“

[00:01:48] Ich habe mich auch extra vorher erkundigt. Was gefällt euch eigentlich an 
der Kirche am besten? 

[00:01:53] „Die bunten Fenster die von den Messerern erbaut wurden.“ 

[00:01:58] „Die Orgel, weil mein Opa oft darauf gespielt hat." 

[00:02:00] Wirklich?

[00:02:01] „Ja.“



[00:02:02] Sehr cool.

[00:02:03] „Mir gefällt auch besonders gibt das Netz-Rippengewölbe. 

[00:02:07] „Ich finde den Altar sehr schön.“

[00:02:09] Stimmt, der ist wirklich sehr besonders. Kommt, wir gehen wieder nach 
draußen, dann erzähle ich euch noch etwas ganz Besonderes über eure Kirche, das 
ich herausgefunden hab.

[00:02:16] MUSIK

[00:02:22] Äußerlich sieht die Kirche ganz normal aus, mit Kirchturm und allem was 
dazu gehört. Das wirklich Besondere ist, dass die Bürgerspitalkirche ein Zuhause für 
mehrere Religionen gleichzeitig ist. Wie findet ihr das eigentlich? 

[00:02:33] „Ich finde es toll, denn ich bin evangelisch.“

[00:02:36] „Ich finde es auch super und ich bin römisch-katholisch.“

[00:02:39] Dafür gibt es auch ein Wort: ‚Ökumene’. Es kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet so viel wie ‚die Bewohner der Erde‘. Heute meint man damit den 
Austausch der Glaubensrichtungen und die Zusammenarbeit verschiedener 
Religionen. Wenn zwei Ehepartner zum Beispiel unterschiedlichen Religionen 
angehören, dann nennt man das eine ökumenische Ehe. Und das friedliche 
Miteinander der Religionen nennt man einfach Ökumene. Welche Religionen kennt 
ihr denn?

[00:02:58] „Christentum.“

[00:03:07] Mhm.

[00:03:09] „Islam.“ 

[00:03:10] Richtig.

[00:03:11] „Judentum.“

[00:03:12] Genau. 

[00:03:13] „Hinduismus.“

[00:03:14] Genau! Und die Bürgerspitalkirche ist ein christliches Gotteshaus. Es gibt 
übrigens auch eine Ökumene zwischen den beiden Hauptströmungen, den 
evangelischen und den katholischen Christen. Das war nicht immer so, in den 
früheren Jahrhunderten gab es sogar Glaubenskriege zwischen den Katholischen 
und den Evangelischen, auch in Niederösterreich. Lange war es nur im Geheimen 
möglich, den eigenen Glauben zu leben. Früher haben die Menschen einfach die 
gleiche Religion ausgeübt wie der Landesherr und in Waidhofen an der Ybbs war das 
damals der katholische Bischof von Freising. Dennoch gab es in der Renaissance 
fast ausschließlich evangelische Christen in der Stadt. Martin Luther, ein deutscher 
Augustinermönch und Professor wollte die Kirche reformieren und die Bibel für die 



Menschen in Deutsch übersetzen, damit sie auch wirklich jeder 
verstehen kann. Katholische Messen wurden früher in Latein 
abgehalten, wer die Sprache nicht beherrschte, tat sich schwer. In der 
Bürgerspitalkirche werden katholische und evangelische Gottesdienste also schon 
seit langem gemeinsam abgehalten. Nicht nur das, es gibt auch gemeinsame 
Aktivitäten, aber das wisst ihr bestimmt besser, oder?

[00:04:15] „Zum Beispiel Bäume pflanzen.“

[00:04:17] Ja, genau. 

[00:04:18] „Konzerte.“

[00:04:19] Ja, richtig, habt ihr auch schon veranstaltet. Was noch? 

[00:04:22] „Mini-Gärten.“ 

[00:04:23] Mhm. 

[00:04:24] „Blumen pflanzen.“

[00:04:25] Das finde ich toll, ein ökumenisch-ökologisches Projekt also. Daher 
wurden heuer auch Blumen in einer ganz speziellen Form im Garten der 
Bürgerspitalkirche gepflanzt. Was kann man da jetzt eigentlich lesen? 

[00:04:36] „Die altgriechischen Buchstaben.“ 

[00:04:38] „Das Alpha, der Anfang. Und Omega ist Ende.“

[00:04:42] Genau, richtig! Im Altgriechischen ist Alpha der erste Buchstabe und 
Omega der Letzte. Anfang und Ende ist auch ein Ausdruck für die Ewigkeit und die 
Buchstaben stehen natürlich für Bildung und Wissen. 

[00:04:53] „Wir haben zum Beispiel heute schon ein Insektenhotel gebaut aus Holz 
und Stroh.“

[00:05:01] Und das hast du selber zusammengebaut?

[00:05:02] „Ja, das haben wir selber zusammengebaut.“

[00:05:04] Und war das kompliziert oder einfach?

[00:05:06] „Es war schon ziemlich einfach, weil es Steck-Teile waren.“

[00:05:10] Und was bewirkt das Insektenhotel dann?

[00:05:13] „Es bietet Insekten Unterschlupf für den Winter.“ 

[00:05:18] Richtig, die Stadt Waldhöfen an der Ybbs organisiert nämlich auch das 
KinderUNIversum zu vielen unterschiedlichen Themen wie Technik, Architektur, 
Geschichte, Kunst, aber eben auch Natur. Dann bedanke ich mich für heute bei euch 
zwei.



 
[00:05:32] „Danke Robert, ich hoffe du kommst uns bald mal wieder 
besuchen!“

[00:05:34] Das mache ich bestimmt. 

[00:05:36] „Tschüss, danke für alles.“ 

[00:05:38] Servus! Und auch von euch zu Hause muss ich mich jetzt schon wieder 
verabschieden, ich hoffe ihr hattet viel Spaß auf unserer Reise in die 
Bürgerspitalkirche Waidhofen an der Ybbs. Servus, baba und bis zum nächsten Mal.

[00:05:48] MUSIK

[00:05:53] Alle Bastelfans aufgepasst, für euch haben wir unter www.kultur4kids.at 
wieder einen tollen Basteltipp. Diesmal zeigen wir euch, wie ihr selbst Seedbombs 
basteln könnt. Also, viel Spaß!

[00:06:05] MUSIK


