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60-Jahr-Jubiläum der Abtei Marienkron

Ein Kloster als  
Oase und Tankstelle
Was assoziiert jemand, der noch nie im Burgenland war und den Ortsnamen Mönchhof hört, mit dieser Gemeinde? Es ist wohl der Kurbe-

trieb von Marienkron, der als einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region weit darüber hinaus strahlt. Doch das ist nur dem Schaffen der 

hier wirkenden Schwestern zu verdanken.    JUDITH JANDRINITSCH

In seiner Predigt hob Diözesanbischof Ägi-
dius Zsifkovics die Friedens-Intention der 
Gründung hervor. Marienkron sei ein Ort, 
„wo nicht Macht, sondern Dienst ange-
sagt ist - der Gottesdienst und der Dienst 
am Nächsten“. Marienkron sei zudem ein 
Ort des Gebetes, „vor allem für die verfolg-
ten Christen und für alle Menschen, die Op-
fer von Unterdrückung, Benachteiligung 
und Gewalt sind sowie für den Frieden in 
der Welt“. Und die Abtei sei auch ein Ort 
der Gemeinschaft, Hoffnung und Erholung 
an Leib und Seele sowie der Begegnung mit 
Gott und zwischen Menschen unterschied-
licher Herkunft, „ein Ort der Ökumene, des 
interreligiösen Dialogs, der Kunst und Kul-
tur“, so der Bischof wörtlich. Das Gebet der 
Mönchhofer Schwestern für den Frieden sei 

Ökumene. Ingrid 
Tschank, evangelische 
Pfarrerin in Gols, 
und Sr. Michaela 
Pfeifer OCist im 
Gespräch (v.li.). 

Festgäste. 1. Reihe 
v. li.: Paul Iby, Martin 
Bischof (Elisabethi-
nen Linz), Waltraud 
Klasnic, M. Ancilla 
Betting OCist, Hans 
Niessl, Bischof Zsif-
kovics; 2. Reihe: 
Rudolf Strommer, 
Markus Zemanek 
(Elisabethinen Wien), 
P. Markus Raucheg-
ger OCist, Christian 
Lagger (Elisabethinen 
Graz), Anselm van 
der Linde OCist, Sr. 
M. Barbara Lehner, 
(Elisabethinen Linz) 
Gunther Farnleitner 
(Kurhaus Marienkron), 
Berthold Heigl OSB.
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reichte, wurde ab 1965 mit dem Aufbau des Kurbetriebes 
ihrem Lebensunterhalt zu arbeiten. Als das nicht mehr 
einer Handarbeitsschule und einem Gemüsegarten an 
gannen die Schwestern sofort mit einer Hühnerzucht, 
mals noch provisorisch im Pfarrhof untergebracht, be-
und eine Laienschwester nach Mönchhof entsandte. Da-
dem Landshuter Kloster Seligenthal sechs Schwestern 
Das begann schon 1955, als Mutter Johanna Sattler aus 

eines, das nach innen schaut, was dieses Kloster mit sei-
den. Die Abtei hat ein der Welt zugewandtes Gesicht und 
von Marienkron haben Grenzen schon immer überwun-
ziehen um Flüchtlingsquoten in der EU. Die Schwestern 
Gegner erkennen. Ein trauriges Beispiel sei wohl das Tau-
fe, das Göttliche und damit auch Menschliche sogar im 
nie überwinden können – wenn sie nicht mit Gottes Hil-
wirkt eine Innen- und Außensicht, die Menschen alleine 
leichter falle, Menschen in zwei Lager zu teilen. Das be-
dass Menschen auch deshalb Mauern errichten, damit es 
Krankenhausleitung der Elisabethinen in Graz stellte fest, 

. Christian Lagger von der Begrenzungen überwinden

Aufgaben auf die Schwestern von Marienkron. 
t viele jeden Fall erhalten.“ Es warten also auch in Zukunf

r auf wollen. Die spirituelle Ausrichtung möchten wir abe
hen nur abgeklärt werden, welche Zielgruppe wir ansprec

muss tinus: „Es wird mit dem Kurbetrieb weitergehen. Es 
m mar-Elisabethinen Linz, Sr. M. Barbara Lehner, meint zu

n der mann in seiner Festansprache. Auch die Generaloberi
aupt-möchte ich auch fortführen“, bekräftigt der Landesh

he bereits Gespräche stattgefunden. „Und diese Gespräc
Zwischen ihm und Vertretern der Elisabethinen haben 

iessl. „Ich bekenne mich auch heute zur Abtei“, erklärte N
en lag. dern Österreichs wirtschaftlich deutlich abgeschlag

n-Burgenland in den 1950-er Jahren unter den Bundeslä
ls das Schritt voraus. Sie begannen mit ihrem Kurbetrieb a

n er weiß: Die Schwestern waren ihrer Zeit immer eine
Und Frauenkirchen mit der Abtei schon lange verbunden. 
 von Hans Niessl fühlt sich als ehemaliger Bürgermeister

 Landeshauptmann Marienkron als Vorzeigebetrieb.

dungszeiten von den Mönchen des Stiftes Heiligenkreuz. 
den die Zisterzienserinnen hierbei wie schon zu Grün-
wirtschaftlich aufrecht erhalten können. Unterstützt wer-
nen gefunden haben, um den Kurbetrieb auch in Zukunft 
mit den Elisabethinen von Linz und Graz neue Partnerin-
mir Gutes zu.“ Positiv ist für die Schwestern auch, dass sie 
gut, Positives zu sehen und zu hören, denn „Gott traut 
sam zu danken, zu jubilieren und uns zu freuen.“ Es tue 
geführt und geleitet. Darum sind wir hier, um gemein-
uns trotz aller Schwächen etwas zugetragen, er hat uns 
ein Tag zum Jubeln sei. „60 Jahre leben wir hier, Gott hat 
nur die Ehrengäste, sondern hielt auch fest, dass heute 
nen liegen. Mutter Ancilla Betting OCist begrüßte nicht 
damit auch Kraft schöpfen für die Aufgaben, die vor ih-
Schwestern einmal durchatmen und auch feiern – und 
für die Klostererrichtung zur Verfügung stellte, dürfen die 
1955 das Stift Heiligenkreuz den erforderlichen Grund 

 Heute, 60 Jahre nach dem Gott gemeinsam danken.

in der Diözese zu haben“, betonte der Diözesanbischof. 
„Ich als Bischof bin froh und dankbar, so einen Konvent 
nem Ort der Begegnung mit Gott und den Menschen. 
Ort der Hoffnung, zu einer Oase und Tankstelle, zu ei-
notwendiger denn je und mache das Kloster zu einem 

nem Kurbetrieb ganz besonders auszeichnet. 

begonnen.
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