
Katharina von Alexandrien
Katharina  von  Alexandrien (oder Katharina  von  Alexandria)  ist  eine  der
bekanntesten Heiligen.  Sie  gehört  zu  den  vier  großen  heiligen  Jungfrauen.  Am
ehemaligen  Hochaltar  der  Bürgerspitalkirche,  der  jetzt  in  der  Stadtpfarrkirche
Waidhofen steht, sind sie dargestellt: Katharina, Barbara, Margareta und Ursula. 

Der  Legende  nach  war  die  hl.  Katharina  eine  zypriotische  Königstochter,  die
sich Christus versprochen hatte und um 300 n. Chr. im ägyptischen Alexandria lebte.

Als der Kaiser Maxentius Christen zum Märtyrertod verurteilte,  trat  Katharina ihm
entgegen und fragte ihn, weshalb nicht er zum Christentum übertrete, statt von den
Christen Götzenopfer zu  verlangen.  In  einer  öffentlichen  Diskussion,  zu  der  der
Kaiser  seine  besten  50  Philosophen  und  Gelehrten  aufgeboten  hatte,  brachte
Katharina so einleuchtende und gelehrte Argumente für das Christentum vor, dass
sich  alle  fünfzig  zum  Christentum  bekehrten.  Weil  sie  nicht  vermocht  hatten,
Katharina vom christlichen Glauben abzubringen, schickte der Kaiser sie alle auf den
Scheiterhaufen.

Nachdem  Katharina  auch  noch  die  Kaiserin  bekehrt  haben  soll,  wurde  sie
gegeißelt und ohne Nahrung in einem finsteren Verlies eingekerkert. Christus selbst
kam, um ihren Glauben zu stärken und sie auf das Martyrium vorzubereiten.

Folterwerkzeug  ihres  Martyriums  sollte das  Rad sein.  Der Legenda  aurea zufolge
waren es vier „mit eisernen Sägen und spitzen Nägeln“ gesäumte Räder. Zwei davon
sollten nach unten bewegt werden und die anderen entgegengesetzt nach oben und
somit die Märtyrerin zerreißen. Auf Katharinas Gebet hin kam jedoch ein Engel und
zerstörte das Folterinstrument. Letztendlich wurde Katharina enthauptet und Engel
brachten ihre sterblichen Überreste zum Berg Sinai, wo das Katharinenkloster an der
Fundstelle  gebaut  wurde.  Der  Kult  der  hl.  Katharina  ist  ab  dem  7.  Jahrhundert
bezeugt.  Sie  war  über  Jahrhunderte  eine  der  beliebtesten  Heiligen,  woraus  die
übertriebenen Ausschmückung ihrer Legende resultiert.

Die  heilige  Katharina  ist  die Schutzpatronin  der  Mädchen,  Jungfrauen  und
Ehefrauen, der Philosophen, Theologen, Gelehrten, Lehrer, Studenten, Anwälte und
Notare  sowie  der  Handwerksberufe  Wagner,  Müller,  Bäcker,  Töpfer,  Gerber,
Spinner,  Tuchhändler,  Seiler,  Schiffer,  Buchdrucker,  Waffenschmiede,
Schuhmacher, Frisöre, Näherinnen und Scherenschleifer. Weiterhin schützt sie die
Kirchengebäude,  Universitäten  und  Hochschulen,  Bibliotheken  und  Spitäler.
Schließlich  wird  ihr  Beistand  auch zum Schutz  der  Feldfrüchte,  bei  Migräne,  bei
Krankheiten der Zunge und bei der Auffindung Ertrunkener angerufen. 

Im Volksmund ist der Merkspruch überliefert: „Kathrein stellt den Tanz ein“. Der 
Gedenktag der hl. Katharina ist eines der letzten Heiligenfeste vor dem Advent. Der 
Advent dient (analog zur Fastenzeit vor Ostern) als Bußzeit und 
sogenannte geschlossene Zeit zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. In diesen 
geschlossenen Zeiten waren früher öffentliche Tanzveranstaltungen 
verboten. Deshalb feierte man gerne vor dem Beginn des Advents den Kathreintanz.
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Nach Katharina von Alexandria ist der Mondkrater Catharina benannt.

Attribute der  heiligen  Katharina  sind  das Rad,  Kreuz  und  Buch,  die Krone,
der Palmzweig und das Schwert, wobei Palmzweig, Rad und Schwert Attribute des
Martyriums, 

Katharina und Waidhofens Bäcker

Katharina war die Schutzheilige der Waidhofner Bäckerzunft. Sie und die Meister-
und Gesellenzunft der Messerer hielten auch zu der Zeit, als die Bürgerspitalkirche, 
ebenfalls der Heiligen geweiht, dem katholischen Kult entfremdet war, die Verehrung 
der Heiligen aufrecht und sicherten den Bestand des gotischen Juwels des 
Flügelaltars dieser Kirche. Der Jahrtag der Bäcker wurde immer an Kathrini mit 
großer Feierlichkeit begangen. Die ganze Zunft zog stets bei den kirchlichen  
Prozessionen  hinter der schönen Prozessionsstange der hl. Katharina, die sich in 
der Spitalkirche erhalten hat, mit. 
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