
seid da und ich hoffe, ihr bleibt da
angelehnt an den Slogan der Ö3 Kummernummer als "Da sein": "Ihr Tätigkeit definierte er,

leuten. Deren männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs mit insgesamt 6.000 Ordens
Ordensgemeinschaften Österreichs überbrachte die Grüße der 120 weiblichen und 85 
Pater Erhard Rauch, Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen 

rasch verfolgen, als die ersten Schwestern zur Kur kamen.
Eröffnung des Kurhauses: "Eine Ordensfrau als Bademeisterin?" Die Zweifel allerdings waren 

ar. Launig berichtete die Äbtissin von Seligenthal auch von Zweifeln bei der undenkb
Schwestern von Marienkron das Überleben sicherte, war 1953 noch Hühnerzucht, die den 

den Vorzug erhielt, und Marienkron wuchs, wenn auch anders als geplant. Denn eine 
von Bonn. Wie wir heute wissen, war es die Gebetsstätte am Eisernen Vorhang, die Nähe 

Kindergartens in der Steiermark war ebenso angedacht wie ein Heim für Studenten in der 
Gemüter, wird doch jede von uns betroffen sein." Klösterliches Leben und die Führung eines 

Chronik von Seligenthal vom August 1953: "Unsere Neugründung bewegt die Einblicke in die
Sr. M. Petra Articus OCist., Äbtissin von Seligenthal, unserem Gründungskloster, gab 

unserer schwierigen Zeit sind diese Säulen neu zu entdecken.
, Tisch des Sakramentes. Auch in kommen, müssen sie zur Quelle finden. Tisch des Wortes

ein Kind trägt, das sie uns gibt, das fleischgewordene Wort. Wenn die Menschen zu uns 
Schließlich kann man an Maria einiges ablesen. Sie hat eine Krone, aber nur deshalb, weil sie 

Mose" verkünden.Christen geschriebenen) Evangelium Jesus als "zweiten seinem (für Juden
an die die fünf Bücher der Tora und mit "Berg" weist er auf den Sinai hin. Damit will er in 

Matthäus Zahl erinnert"Bergpredigt", der ersten von fünf großen Reden Jesu. Mit der Fünf
Die Seligpreisungen, das Vaterunser, die 'Goldene Regel': diese Texte finden sich in der

für Gehorsam, die Discretio.für den Gottesdienst, für Demut (dienstbereit), 
ie wahre Gottsuche, der Eifer Jahren geben: eine benediktinische Antwort. Die Säulen sind: d

Vielleicht ist der Grund für die Existenz dieses Hauses die Antwort, die die Schwestern seit 60 
Der, der die Weisheit gibt, ist Gott. Doch wir alle sind die, die sie vermitteln, weiterschenken. 

Zukunft weiterführen?
Zuhause. Die Frage, die uns bewegt: Was ist dieses Haus? Wie können wir dieses Haus in 
es den suchenden Menschen geöffnet. Marienkron gebe den Menschen ein inneres 

später wurde Zunächst wurde das Kloster geschaffen, zwischen den Menschen aufgerichtet.
Marienkron ein. 1955 gab es den Eisernen Vorhang. Bis heute wurden noch mehr Vorhänge 

ging Abt Dr. Maximilian Heim auf die Geschichte von Predigt beim Festgottesdienst,In seiner

erinnert.
in 

Mönchhof
sternder SchweAnkunftan diemen einer Feier wurde im RaAm 16. August 

arienkrondienst zum 60. Gründungstag der Abtei stgottesFe M  

h    
  

  

 

 

 

 
-  

-  

 

 

 

 
“. 



Mag. Markus Zemanek, Gemeinderat in Mönchhof, erinnerte namens des Bürgermeisters 
Josef Kolby daran, dass unter den Festgästen noch einige Mönchhofer waren, die als 
Augenzeugen den Einzug der Schwestern im Pfarrhof der Kirche erlebt haben. 

Unsere Mutter Ancilla OCist. bedankte sich bei den Bewohnern von Mönchhof für den 
herzlichen Empfang vor 60 Jahren, der den Schwestern die Ankunft leicht gemacht habe. Der 
Kirchenchor Mönchhof unter Stefan Mädl und Orgelbrass (Robert Ringwald, Gerhard 
Schmidt und Stefan Mädl ) begleiteten die Festmesse. 

Zur anschließenden Agape im Kreuzgang des Klosters spielte die Mönchhofer Blasmusik auf. 
Führungen durch das Kurhaus Marienkron und die Fotoausstellung zum Jubiläum „Die bunte 
Welt der Nonnen in Schwarz-Weiß“ von Emmerich Mädl stießen auf reges Interesse. 

Im Festsaal des Kurhauses führten Sr. M. Agnes OCist., Sr. M. Immaculata OCist. und Sr. M. 
Pia OCist. die Geschichte vom Rabbi Eisik nach Martin Buber auf. Die Geschichte einer 
Schatzsuche nimmt Bezug auf die immerwährende Suche der Menschen nach der Erfüllung 
des Daseins. Wem es gelingt, das Hier und Jetzt wahrzunehmen, muss nicht mehr am 
verkehrten Ort nach dem Schatz suchen: "Grab nicht woanders , grab bei dir." 

Es war ein sehr schöner Tag des Dankes und danken wollen wir auch all denen, die an 
diesem Tag geholfen und etwas beigetragen haben, aber auch den vielen, die gekommen 
sind um mit uns zu danken und zu feiern. 
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