
Begräbnis Franz Urban – Ansprache Abt Berthold

„Alles hat seine bestimmte Stunde.

Alles hat seine Zeit.

Geborenwerden hat seine Zeit,

und Sterben hat seine Zeit.“ (Kohelet 3)

Aber es gilt auch, was der Heilige Papst Johannes XXIII. In seinem Tagebuch schreibt:

„Jeder Tag ist ein guter Tag, um geboren zu werden;

Jeder Tag ist ein guter Tag, um zu sterben.“

So war auch für unseren lieben Verstorbenen OStR Franz Urban der 4. Februar 1920 ein 
guter Tag, da er als Ältester von vier Kindern in Jahrmarkt/Temeswar das Licht der Welt 
erblickte und seine irdische Wanderschaft seinen Anfang nahm. Und es war der vergangene 
Freitag, der 13. März 2015, für unseren lieben Verstorbenen ein guter Tag, an dem er das 
Licht der neuen Welt erblicken durfte, „in der Gott abwischen wird alle Tränen von unseren 
Augen, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Klage, noch Trauer, noch Mühsal.“ (Off. 21) -  
Für Franz war der 13. immer ein Glückstag.

Ganz gewiss hat er an diesem Tag seines Heimganges die Stimme seines Herrn vernehmen 
dürfen: „Komm, du Gesegneter, meines Vaters. Du warst ein tüchtiger und treuer Diener.

Komm nimm Teil an der Freude deines Herrn!“ (Mt25,21)

Ja, viele, reiche Talente hat Gott unserem lieben Verstorbenen in die Wiege gelegt und ins 
Leben mitgegeben und er hat diese Talente nicht vergraben und ungenutzt gelassen, 
sondern sie vielfältig entfaltet und damit reiche Früchte ernten dürfen. Wir wollen in dieser 
Stunde des Abschieds uns nochmals einige davon in Erinnerung rufen und vor allem Gott, 
dem Herrn unseres Lebens und Geber alles Guten in der Eucharistiefeier dafür Dank sagen.

Das erste Talent hat er nicht besessen, sondern das war er selbst:

Er als Mensch: in seiner ganzen humanistisch christlich geprägten Persönlichkeit;

Er mit seiner Ausstrahlung und Würde, selbst noch am Sterbebett.

Er mit seiner Zielstrebigkeit und seinem unermüdlichen Fleiß, seinem Organisationstalent 
und seiner Ordnungsliebe.

Er mit seinen vielseitigen Interessen,

Er mit seiner Respekt einflößenden Autorität.

„Vornehm in der Haltung, überlegt im Urteil und herzlich in jeder Begegnung gibt er in allem 
dem Menschlichen und dem Positiven den Vorzug.“ 



„Und es zählen bei Urban nicht nur die gesprungenen, gelaufenen und geworfenen Meter 
und Zentimeter. Im Blickpunkt des Lehrers stand in erster Linie die nicht messbare Haltung 
des Menschen, Ergebnis seiner Güte, seiner Liebe zur Wahrheit und seines Strebens nach 
echter Kultur.“

Ich kenne keinen Altseitenstettner, der nicht mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit sich
an den ehemaligen Lehrer für Leibeserziehung und Geographie bzw. Klassenvorstand 
erinnerte, zumal die freundschaftlichen Kontakte und die persönliche Verbundenheit nicht 
mit der Matura und dem Valete zu Ende waren, sondern er diese auch darüber hinaus in 
vielfältiger Weise pflegte – besonders als verlässlicher Gast bei Maturajubiläen.

Ich möchte das vor allem für meinen Maturajahrgang 1966 bezeugen: Er hat uns bis zuletzt 
in einer guten Klassengemeinschaft zusammengehalten, geformt und inspiriert: Dies 
besonders durch die 2003 nachgeholte Maturareise in seine ehemalige Heimat Temeswar 
und durch die im Mai 2005 mit ihm – unserem 85jährigen Klassenvater gemachte 
Wanderung von Amstetten nach Seitenstetten zur Erinnerung an seinen Fluchtweg nach 
Kriegsende im Mai 1945.

Mit dem Genannten und Gesagten sind wir auch schon beim zweiten Talent, das sein Leben 
prägte und ausmachte: Er war durch und durch Pädagoge und Lehrer. Die Grundlage dazu 
erwarb er sich in seinem Studium am Gymnasium „Banatia“ in Temeswar und im dortigen 
Priesterseminar, wo er von 1932 an studierte und anschließend an der dortigen 
Lehrerbildungsanstalt, wo er Jugendführer und Schulsprecher war und 1941 die 
Befähigungsprüfung ablegte: All dies kam ihm zu Gute, als er – nach den Wirren des Krieges 
– in unserem Haus vom damaligen Gastmeister P. Richard aufgenommen wurde, zunächst 
als Gärtner, bald aber – mit der Wiedereröffnung der Schule im Oktober 1945 als -  
Leibeserzieher und schließlich – nach weiteren Studien in Innsbruck und Wien – auch als 
Professor für Geographie und Wirtschaftskunde.

„Was Franz Urban dem Stift verdankt – und das war Vieles -, das hat er dem Kloster 
tausendfältig abgestattet, in seiner Zeit als Sportlehrer erlebte das Stift einen ungeheuren 
Aufschwung in dieser Sparte, der bis zur offiziellen Olympiateilnahme 1960 führte. Der neue 
Sportplatz wurde 1958 eingeweiht. Sportliche Spitzenleistungen machten Furore. Es blühten 
Sportfeste und auch der Wintersport wurde gepflegt. Die Schikurse unter Franz Urbans 
Leitung waren was Besonderes.

Dass die Blasmusik nach 1945 wieder in Schwung kam und auch öffentliche Lorbeeren 
erntete, auch das verdankte man dem Tausendsassa Franz Urban.

Generationen von Schülern sprechen heute noch von den Methoden, der Persönlichkeit ihres 
damaligen Turnlehrers in staunender Begeisterung. Und mit Recht. Es war eine Epoche des 
Aufbruchs, des Erfolges und der Triumph der Pflege der menschlichen Begegnung.“

Wie sehr seine fachlichen Qualitäten, sein pädagogisches Geschick und sein Einsatz auch von
Seiten der Schulbehörde geschätzt wurden, beweist die Tatsache seiner Berufung ins 
Unterrichtsministerium und seine Berufung als Fachinspektor für Leibeserziehung in den 



Landesschulrat. Er aber wollte nicht Beamter sein, sondern Pädagoge und Lehrer und den 
jungen Menschen nahe!

In einem weiteren Talent bündelt sich eine Fülle von Interessen und Begabungen: Es sind 
dies seine vielfältigen Hobbys, die er zeitlebens begeistert pflegte und die auch uns Schülern 
vielfach zu Gute kamen:

In Stichworten: Schach und Drechseln

Musik und Sprache: Leiter der Studentenblaskapelle und Mitglied des Kirchenchores

Geologie und Morphologie

Naturliebe und – Naturverbundenheit: Liebe zu Tieren und Pflanzen, Schwammerlsuchen, 
Initiator des 1. Mostwanderweges

Reisen – besonders mit Familie und Pensionisten: Flug mit einer kleinen Cessna über den 
Ätna

Mit 80 Jahren: Computer und Internet u. v. a. m.

Zu diesem Talent dürfen wir auch sein vielfältiges Engagement im öffentlichen und 
gesellschaftlichen Leben und bei diversen Vereinen (oft auch im Vorstand) zählen:

Im Schachverband,

in der Diözesansportgemeinschaft, der Union KJ Seitenstetten und der Sportunion 
Seitenstetten-Biberbach, dessen Gründungsmitglied er war und wofür er von der Union NÖ 
Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold erhielt. 

Kirchenchor, Blasmusik,

Kameradschaftsbund und Seniorenbund

Landsmannschaft der Banater Schwaben

Ein weiteres wesentliches und sein Leben prägendes und bestimmendes Talent war seine 
Familie: Nachdem er in Seitenstetten Heimat, Arbeit und eine neue Identität als Franz Urban 
(seinem ursprünglichen Namen) gefunden hatte, lernte er hier auch seine liebenswürdige 
und geschätzte Elisabeth kennen und lieben und heiratete sie vor 60 Jahren am 11. August 
1955 am Sonntagberg – „er wagte“, wie er gerne sagte, den Schritt „aus dem Kloster, wo er 
zehn Jahre als Krawattenmönch lebte, in den Stand der Ehe“:

„Für Lisl und für mich war es ein überaus bescheidener Start in ein neues Leben. Doch Lisl 
meisterte alle Hürden unserer gewandelten, notgedrungenermaßen genügsamen Existenz. 
Sie wurde unseren vier Töchtern eine liebevolle, nimmermüde Mutter, den 8 Enkelkindern 
und 4 Urenkeln eine unübertreffliche Oma. Mir stand sie als treue Kameradin und als 
fürsorglicher Schutzengel zur Seite“ (Zitat aus der Lebensgeschichte) – und dies buchstäblich 
bis zur letzten Stunde.

So gilt für Euch, liebe Trauerfamilie, und für uns alle das Wort des Heiligen Hieronymus:

Wir wollen nicht trauern,



dass wir ihn verloren haben,

sondern dankbar sein dafür,

dass wir ihn gehabt haben, ja, auch jetzt noch besitzen.

Denn wer heimkehrt zum Herrn,

bleibt in der Gemeinschaft

der Gottesfamilie

und ist nur vorausgegangen.

(Hl. Hieronymus)

Zwei Talente/Quellen, aus denen er immer wieder schöpfte und die ihm Halt und Kraft 
gaben, seien zum Schluss noch genannt:

Seine Verwurzelung im Glauben, den er ohne viele Worte und ohne Zurschaustellung lebte 
und praktizierte

Und seine Heimatverbundenheit – mit seiner doppelten Heimat Jahrmarkt/Temeswar und 
seiner neuen Heimat Seitenstetten: Das waren seine beiden Lungenflügel bzw. 
Herzkammern, aus denen und für die er lebte.

Ganz kostbar und teuer war ihm dabei ein Wort von seinem hochverehrten Mentor P. 
Richard Nechwalsky, der nach seiner Rückkehr aus Innsbruck zu ihm sagte: „So lange ich 
lebe, sollen Sie Seitenstetten immer als 2. Heimat betrachten, in der Sie immer mit Freude 
begrüßt sein werden!“

Das Tor von St. Veit verknüpft seinen ersten und seinen letzten Weg: den Weg vor 70 Jahren 
in seine neue Heimat und heute den Weg in sein neues und ewiges Zuhause bei Gott. Dieser 
Weg sei nochmals zusammengefasst mit einem berührenden Wort der Vorsitzenden der 
Jahrmarkter Heimatortgemeinschaft:

„In neuneinhalb Lebensjahrzehnten hat unser geschätzter Landsmann Franz Urban aus 
Seitenstetten in Österreich Jahr um Jahr wie Perlen aneinander gereiht. Mitfühlend und mit 
großer Herzenswärme ging er durch die Welt, gab mit all seinen geistigen und physischen 
Talenten und Fähigkeiten überall sein Bestes. Harmonisch verbunden wirkten da sein 
Elternhaus, seine Ausbildung in der berühmten „Banatia“ und nicht zuletzt die Aufnahme im 
Stift von Seitenstetten nach dem Krieg. Das alles fügte sich unter einem treu gelebten 
Glauben zusammen, der seinem Wesen und Tun einen ganz besonderen Glanz verleiht.“

Lieber Franz!

Auferstehen ist unser Glaube!

Wiedersehen – unsere Hoffnung!

Dankbares Gedenken unsere Liebe!



Vergelt’s Gott für alles!

Lebe in Gottes Frieden!

Amen!

Die nicht mit Quellenangabe versehenen Zitate stammen aus der Würdigung zum 80. 
Geburtstag von OStR Franz Urban in den Stettner Seiten 1/00.


