
Gemeindereise 2019 Wien, 27. April bis 3. Mai 2019 
Reiseprogramm

Liebe Reisefreudige!

Für die Gemeindereise 2019 nach Wien haben wir Barbara Hutzl-Ronge engagiert, die sich
sehr freut, uns die Hauptstadt ihrer österreichischen Heimat zu zeigen.

Wien ist eine grossartige Stadt, reich an prächtigen Bauwerken und kulturellem Erbe. Da
Wien das Zentrum eines grossen Reiches in der Mitte Europas war, ist diese Stadt auch ein
Schmelztiegel der Kulturen. Nun, da der Eiserne Vorhang zu den Ländern im Osten, die
lange zu diesem Reich gehörten, seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr existiert, ist es
wieder ganz deutlich zu spüren: Wien ist eine unglaublich lebendige Stadt im Herzen
Mitteleuropas.

Bei dieser Grossmünster-Gemeindereise wird es viel Freiheit geben, sich dem Tagesprogramm 
anzuschliessen oder es in kleinerem Umfang mitzumachen. Da wir zentral wohnen, finden jene, 
die sich früher ausklinken wollen, auch einfach zum Hotel zurück. Am Abend treffen wir uns 
dann beim gemeinsamen Essen im Hotel wieder, denn wir buchen Zimmer mit Halbpension. Ein 
paar Entscheidungen bitten wir Sie jedoch schon bei der Anmeldung zu treffen. Ihre Anmeldung 
erwarten wir 18. Dezember 2018.

Wir freuen uns auf Sie!
Christoph Sigrist, Yves Baer und Barbara Hutzl-Ronge



Unser Reiseprogramm

Unsere Reise beginnen wir dort, wo Ulrich Zwingli vor mehr als 500 Jahren studiert hat. Neben 
der alten Universität Wien feiern wir in der barocken Jesuitenkirche den Gottesdienst, bei dem 
sonntags auch immer die Messe eines österreichischen Komponisten gesungen und gespielt wird. 
Wir besuchen die Hofburg mit der Schatzkammer und entdecken dort viel gemeinsame Geschich-
te, die die Eidgenossen mit den Österreichern verbindet. Selbstverständlich besuchen wir auch 
den Steffl, wie die Wiener ihren Stephansdom liebevoll nennen. Dann strawanzen wir durch die 

Altstadt rund um den Dom. Wir laufen durch 
Gassen mit barocken Hausfassaden, entdecken 
alte Klöster und beschauliche Pawlatschenhöfe 
im Inneren der Häuser.

Auf unseren Wegen besuchen wir die älteste 
Kirche Wiens, die romanische Ruprechtskirche,
ebenso wie die prächtige Peterskirche. Dabei 
entdecken wir, dass die alten Kirchen Wiens ein 
beschützendes Kreuz kraftvoller Orte bilden. 
Zugleich gehen wir auch der Geschichte jener 
Heiliger nach, die Österreich christianisierten 
und die – wie die Gottesmutter Maria – für 
das Land in entscheidenden Momenten hilf-

reich waren. Zudem werden wir jene Kirchen besuchen, die nach dem Toleranzpatent von Kaiser 
Joseph II. ab 1781 gebaut werden durften: die griechisch orthodoxe Kirche, die reformierte Stadt-
kirche und die Lutherische Stadtkirche im Herzen Wiens sowie die Zwinglikirche, die im 20. 
Jahrhundert am Stadtrand dazukam.

Ein besonderes Highlight erwartet uns in der österreichischen Nationalbibliothek: die einzige
vollständige Abschrift der ersten Zürcher Bibel. Ein Werk, das etliche Überraschungen für uns 
bereit hält.

Bei einem Ausflug erwartet uns ein weiterer Höhepunkt. Wir reisen mit dem Bus in die Wachau. 
Mit dem Schiff fahren wir auf der Donau bis zum Stift Melk, das sich imposant auf einem Pla-

teau oberhalb der Donau erhebt. Lesern von 
Umberto Ecos Roman Der Namen der Rose wird 
Melk in Gestalt des Mönches Adson von Melk 
in Erinnerung geblieben sein, jenes Mönchs, 
der uns Lesern die ganze spannende Geschichte 
als Lebensrückblick erzählt. Aber auch ande-
ren wird Melk nicht unbekannt sein: Denn es 
gehört zum Weltkulturerbe. Wir erleben eine 
prächtige Kirche, ein prunkvolles Kaiserzimmer 
und eine der schönsten Bibliotheken der Welt. 
Dies alles in einem äusserst lebendigen Kloster, 
in dem bis heute zahlreiche Benediktiner leben 
und wirken.



Musik wird uns auf unserer Reise immer wieder 
begleiten. Die Wiener nennen ihre Stadt ja selbst-
bewusst die Welthauptstadt der Musik. Sie neh-
men den Mund schon gern voll, die Wiener. Aber 
vielleicht haben sie diesmal sogar Recht. Wir se-
hen in Schuberts Geburtshaus, in welch einfachen 
Verhältnissen der geniale Komponist aufwuchs 
und hören in seine Stücke hinein. Wir spazieren 
auf Beethovens Lieblingsweg durch Heiligenstadt 
und sehen, wo er komponiert und sein berühmtes 
Testament verfasst hat. Wer mitkommt zum Got-
tesdienst am Sonntag, wird beim Hochamt eine 
Messe entweder von Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert oder Bruckner hören. Und wir besuchen 
ein Konzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, der Zusehern in 
aller Welt vom Neujahrskonzert her bekannt ist.

Neben dem Ohrenschmaus wollen wir uns an der österreichischen Küche 
erfreuen, an der sich ganz köstlich zeigt, welche Einflüsse in Wien zur ös-
terreichischen Kultur verschmolzen sind. Wie schmausen Wiener Schnit-
zel und schnabulieren ungarisches Gulasch. Wir schlürfen Kaffee Melange 
aus dem Häferl. Oder doch lieber einen türkischen Mokka, einen Einspän-
ner oder Kapuziner? Und wir schlecken uns die Finger nach böhmischen 
Mehlspeisen ab. Wir gügerln Wiener Wein und kehren auch einmal im 
Heurigen ein. 

Haben Sie nun Lust auf Wien? Dann kommen Sie doch mit! Und damit 
unsere Programm nicht mit «Prosit!» und dem Rat, das Fasten auf vor oder 
nach der Reise zu verschieben, endet, verraten wir Ihnen zum Schluss, 
dass wir auch noch die spanische Hofreitschule besuchen und den Lipiz-
zanern und ihren Bereitern bei der Morgenarbeit zusehen werden.



Reiseinformationen

Anreise, 27. April 2019
Eisenbahn:  Zürich HB ab 6.40 Uhr   Wien HB an 14.30 Uhr
Flugzeug:  ZRH ab 27.4.2019 12.40 Uhr  VIE an 14.00

Rückreise, 3. Mai 2019
Eisenbahn: Wien Hbf ab 13.30 Uhr   Zürich HB an 21.20 Uhr
Flugzeug: VIE ab 14.45 Uhr   ZRH an 16.10 Uhr

Das Bahnbillett wird drei Monate vor der Reise durch die Kirchgemeinde gelöst. So kommen 
wir in den Genuss von Sparbilletten, die zirka Fr. 100 kosten. Flugtickets bitte individuell 
lösen. (ca. 300 Fr.).

Hotel:
Hotel Regina, Rooseveltplatz 15, 1090 Wien, 
www.kremslehnerhotels.at/de/hotel-regina-wien

geschätzte Reisekosten (mit einem Wechselkurs von Fr. 1.20)
Reisekosten Bahn, Eintritte, mit Übernachtung im Einzelzimmer: Fr. 1830
Reisekosten Bahn, Eintritte, mit Übernachtung im Doppelzimmer:  Fr. 1470


