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60 Jahre Marienkron. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir 

Zisterzienserinnen hier leben und voll Dankbarkeit können auch wir 

sagen, Gott hat Großes an uns getan, er hat uns etwas zugetraut. Vor 

60 Jahren wurde Marienkron als Gebetsstätte am Eisernen Vorhang 

gegründet. Diese Intention ist auch heute noch aktuell, die Mauern 

gehen ja nur zu oft durch unsere Herzen. 

Wir freuen uns, dass so viele mit uns gefeiert und gedankt haben, 

auch das ein großes Geschenk. Sogar Mutter Gertud Pesch OCist. aus 

der Abtei Oberschönenfeld ist angereist. 

Ein großes Geschenk ist, dass Mutter Ancilla in unserem Kloster 

innerlich und äußerlich so viel „baut“. Nämlich an der Gemeinschaft, 

aber auch daran, was uns äußerlich ein zu Hause gibt. So werden 

nach und nach die Fenster renoviert und so verändert sich auch die 

Atmosphäre des Hauses. Sie wird wärmer, wohnlicher. 

Den Festgottesdienst feierten unser Diözesanbischof Dr.Ägidius 

Zsifkovics und ganz selbstverständlich auch em. Bischof Dr. Paul Iby, 

sowie viele Äbte, Priester und Schwestern (s. Fotos). P. Amandus hat 

dankeswerter Weise die Orgel gespielt und auch unseren 

Choralgesang begleitet. 

Das Referat unserer Sr. Dr. Michaela Pfeifer OCist. „Die beiden 

Fenster der Klausnerin. Spiegel für 60 Jahre Zisterzienserinnen in 

Marienkron“ hat großen Anklang gefunden. 

Daraufhin wurden einige weitere Aspekte unter der Moderation von 

Abtpräses P. Dr. Albert Schmidt OSB hervorgehoben, so. z. B. meinte 

Abt Theodor Hausmann OSB, Vorsitzender der Salzburger 

Äbtekonferenz, St.Stephan Augsburg , das „Draußen und Drinnen“ sei 

nicht so einfach zuzuordnen und manchmal seien die, die meinen 

drinnen zu sein eher draußen und umgekehrt. LH a. D. Waltraud 

Klasnic hob auch die politische Dimension dieses Themas hervor, 

auch bezogen auch die Flüchtlinge, die „hereinkommen“ wollen und 



für die wir Verantwortung zu tragen haben. Sr. Dr. Beatrix Mayrhofer 

SSND, Präsidentin der Vereinigung österreichischer Frauenorden,  

hob die Zahl „60“ hervor, diese käme in der Bibel u. a. beim Gang von 

Jerusalem nach Emmaus vor (ein Weg von 60 Stadien) und so dürfen 

auch wir und immer begleitet wissen.  Prof. Hubert Gaisbauer 

meinte: <Viele Menschen sehen das meiste, das mit Kirche und 

Religion zu tun hat, von außen, wenn sie “vom Markt in die Kirche 

hinein” sehen, als “dunkel und düster”. Oft auch das, was “hinter 

Klostermauern” geschieht. Doch würden sie einmal hinein gehen und 

die Perspektive wechseln, würde alles gleich ganz anders aussehen. 

Es wäre drinnen licht von der Sonne, die durch die bunten Fenster 

scheint. Aber wenn die Dunkelheit kommt, die Finsternis, dann kann 

“die Kirche”, wenn innen das Licht des Glaubens brennt, nach außen 

strahlen und Orientierung und Trost bieten. Während meiner 

Berufstätigkeit beim ORF habe ich mich – als Verantwortlicher der 

Abteilung Religion – bemüht (und versuche es auch jetzt noch in 

meiner publizistischen Arbeit), “Innen”und “Außen” in einem 

fruchtbaren Austausch erscheinen zu lassen.   

Für die musikalische Umrahmung hat Dr. Werner Pelinka am Klavier 

gespielt. 

Die ganze Feier wurde von Radio Maria und auch ausschnittweise von 

anderen Fernsehanstalten übertragen. Es gab überall eine gute 

Zusammenarbeit und wir können gut in die Zukunft blicken. 

Anschließend waren alle zur Agape in unseren Kreuzgang geladen. 

 

 

 

 


