
Liebe Festgäste, 

Eine amerikanische Benediktinerin und Journalistin schrieb ein Buch 
mit dem Titel: „Unter der Asche ein heimliches Feuer.“                     
Das Feuer, dass seit der Gründung in uns Schwestern hier in 
Marienkron brennt, wurde im letzten Jahr wieder neu entfacht und 
gab uns die Kraft und den Mut, den Bau des neuen Hauses 
anzupacken. Viele Freunde und Verwandte, Sie, die Sie jetzt hier sind 
und alle, die heute verhindert sind, haben uns dabei geholfen.           
Es war so, weil das Feuer immer die belebende Mitte in uns allen war 
und ist.  

Nun haben wir ein neues Haus, jede Schwester eine neue Zelle!             
Was vor gut einem Jahr noch  undenkbar war, hat sich erfüllt. Ein 
großer Tag für uns, Dank und Jubel erfüllt unser Herz! Gott haben wir 
in der Eucharistie gedankt, für das Vertrauen, dass ER uns geschenkt 
hat und - dass ER uns Sie geschenkt hat.  

Nun möchten wir auch Ihnen unseren tiefen Dank sagen                         
Wir sind zutiefst dankbar für all die Unterstützung, die wir 
empfangen durften aus unserem Freundeskreis, und von allen, die 
uns geholfen haben, das neue Haus fertigzustellen. Diese Hilfe war 
nicht nur materieller oder finanzieller Art. Sie besteht auch in der 
Unterstützung im Gebet und in der Freundschaft, die wir sehr 
schätzen und die unsere Bemühungen erst möglich gemacht haben. 

Zuerst möchte ich meinen Schwestern danken, dass Sie mich so gut 
begleitet haben, den Traum von einem Zellenbau zu verwirklichen. 
Ich weiß, Ihr wärt auch weiterhin in Euren Minizellen mit einem 
kaputten Fenster geblieben und dabei noch zufrieden gewesen. Doch 
ich bin sicher, Ihr seid jetzt alle glücklich, dass es so gekommen ist.  

Danke möchte ich auch Mutter Gertrud und meinen Mitschwestern 
aus Oberschönenfeld sagen, die mich frei lassen, um hier sein zu 
können. Für mich ist es eine ganz große Freude, dass Ihr gekommen 
seid, jetzt dabei sein könnt.  



Dann gilt mein Dank der Abtei Heiligenkreuz, die mich und uns so 
großartig unterstützt haben im Planen,  in den Überlegungen, aber 
auch finanziell. Danke, lieber Herr Abt Maximilian für Ihr Wohlwollen 
und Ihre so gute Unterstützung auch in schwierigen Situationen.       
Ja, und dass Sie uns Pater Markus, den Stiftsoekonom, immer wieder 
ausgeliehen haben. 

Was wären wir ohne Sie gewesen, Lieber Pater Markus? Sie waren 
wirklich ein treusorgender Vater, wie der hl. Benedikt in seiner Regel 
den Cellerar oder den Oekonom beschreibt. Immer wieder sind Sie 
gekommen und haben nach dem Rechten geschaut. Ein Anruf 
genügte und Sie waren da! Das war für uns sehr aufbauend und 
wohltuend. Sie waren und sind für uns ein Geschenk des Himmels. 
Wie wir Ihnen danken können, weiß ich auch noch nicht!                    
Danke! Danke! Gott vergelte es Ihnen hundertfach! 

Sie haben uns in Herrn Link auch Ihren Baumeister zur Verfügung 
gestellt. Gemeinsam mit Ihnen, lieber Herr Link und Ihnen Pater 
Markus,  haben wir einen Bauplan erstellt. Wo ist der richtige Ort?  
Welches sind die Baumaterialien, wer beteiligt sich an dem Projekt?  
Sie sind wirklich ein Baumeister!                                                         
Lieber Herr Link, ich glaube, Sie brauchten ganz viel Geduld mit mir, 
ich weiß, manchmal war ich ganz schön hartnäckig und hatte immer 
wieder neue Ideen. Doch sind Sie immer wieder auf alles 
eingegangen und haben die Geduld nicht verloren. Ich, alle 
Schwestern, sagen Ihnen ein ganz tiefes herzliches Danke und 
Vergelts Gott! Die kurze Bauzeit ist Ihrer gründlichen und sorgfältigen 
Planung zu verdanken! Ich hoffe sehr, Sie und Pater Markus bleiben 
uns noch lange erhalten, denn Sie wissen, was es noch alles zu tun 
gibt in unserem Kloster. Danke! Ich glaube sagen zu können, 
gemeinsam waren wir stark!  

Aber die Pläne alleine schenken uns kein neues Haus, wenn nicht 
auch die Finanzierung steht. Gut ein Jahr sind wir nun als 
Freundeskreis unterwegs. Entscheidend in unserer Freundschaft war 
und ist nicht Besitz und Eigentum, Habenwollen, vielmehr ist sie in 
etwas gegründet, was uns allen gemeinsam ist – Gott.                          



Darum ist das Einmalige und Wunderbare daran, dass sie im 
Einander-Stärken geschieht. Wir durften in diesem Jahr Geschichten 
erleben mit Gott – wir durften Erfahrungen machen mit dem 
Unerwarteten. Im Miteinander- gehen durften wir Gott als unseren 
Weggefährten erkennen und erfahren.                                                     
Gott haben wir gemeinsam Dank gesagt für diese seine Begleitung. 
Ich möchte aber auch Ihnen allen Danke sagen im Namen aller 
Schwestern für so viel Schönes, Hilfreiches, Praktisches, Materielles, 
was wir durch Sie, liebe Freunde und Freundinnen erfahren durften 
und dürfen.                                                                                                      
An dieser Stelle möchte ich auch den Vorstand unseres 
Freundeskreises eigens begrüßen und DANKE sagen für Ihr so großes 
Engagement: Frau Steinbiller von der Unitas Solididaris,                         
Herrn Direktor Bergauer von der Bank Schellhammer und Schattera, 
Herrn General Nikolaus Koch als Schatzmeister, Pater Markus von 
Heiligenkreuz als Vorstand und Sr. Bernarda als Schriftführerin.  
Danke, Danke!  

Danke möchte ich unserer Diözese sagen für Ihre Hilfe!, die heute 
vertreten ist durch Herrn em. Bischof Paul Iby. Wir freuen uns sehr, 
dass Sie gekommen sind, denn Sie sind ja bei uns ein gern und oft 
gesehener Gast.                                                                                             
Leider kann Bischof Aegidius nicht kommen, Ich darf alle sehr herzlich 
grüßen. Er ist heute bei einer Visitation. Sein Besuch holt er aber 
noch nach.  

Ihnen, lieber Herr Landeshauptmann Niessl gilt mein besonderer 

Gruß. Ebenso gilt mein Gruß Ihnen, lieber Herr Klubobmann  

Strommer. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide heute – wie auch 

schon beim Spatenstich – bei uns sind. Die Unterstützung durch die 

Wohnbauförderung wurde uns zugesagt. Schon jetzt ein ganz 

herzliches Danke dafür!  

 

Unser Kloster ist ein Teil der Gemeinde Mönchhof. Darum freuen wir 

uns, dass Sie, lieber Herr Bürgermeister Kolby, zu unserem Fest 



gekommen sind. Herzlich Willkommen! Danke für das gute 

Miteinander.                                                                  

 

An dieser Stelle möchte ich Danke sagen allen Behörden,                             

der Gemeinde,  dem Bezirk und auf Landesebene für die großzügige 

und wohlwollende Behandlung unseres Bauvorhabens.  

 

Ein ganz tiefes inniges Danke muss ich heute unbedingt den 

Elisabethinen aus Graz aussprechen. Ich weiß, dass Sie es nicht 

möchten, doch was wären wir ohne Sie gewesen! Tausend Dank für 

alles! Liebe Mutter Bonaventura, Mutter Dominika und Mutter 

Connsolata!                                                                                                        

Auch Ihnen liebe Frau Landeshauptmann a.D. Klasnic ein herzliches 

Grüß Gott! Wir freuen uns sehr, dass Sie heute und auch sonst immer 

mal wieder bei uns einkehren und auch ein offenes Ohr für unsere 

Anliegen und Sorgen haben.  

Danke und Gott vergelte Ihnen alles mit Seinem reichen Segen, 
möchte ich den Vinzentinerinnen von Wien und der Vinzenzgruppe 
aussprechen, allen Klöstern, Abteien und Diözesen, allen, die uns so 
reich beschenkt haben. Herzlich Willkommen Schwester Josefa,                
Sr. Asteria,  Schwester  Adelma, lieber Herr Direktor Farnleitner. 
Danke für die so gute Zusammenarbeit! Natürlich auch allen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unserem Kurhaus ein herzliches 
Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind! 

 

Die Bibel sagt in Lukas 6, 49: Wer aber hört und nicht tut, der gleicht 

einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu 

legen; und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und 

sein Einsturz war groß.“  

Wenn bei einem Hausbau das Fundament nicht richtig gelegt ist, 

kann ein einziger Sturm reichen, um das ganze Haus zu zerstören.  



Was ein zuverlässiges Fundament ist,  haben wir bei der Baufirma 

Gartner abschauen können! Unser Haus wird sicher nicht einstürzen! 

Danke, lieber Herr Gartner, Ihnen und allen Ihren Mitarbeitern für die 

sorgfältige und oft sehr mühevollen  Arbeit in der größten Hitze. Ich 

habe Ihre Leute oft bewundert,  mit welcher Selbstverständlichkeit 

sie ans Werk gegangen sind – jeden Morgen. Gott vergelte es Ihnen 

und allen Ihren Mitarbeitern mit reichem Segen! Danke! 

Danke auch, dass Sie zwischendurch auch immer wieder nach dem 

Rechten geschaut haben, wenn Herr Link nicht in der Nähe war. 

 

Unser Haus ist nicht aus Stein gebaut, sondern aus Holz. Die gefällten 

Bäume leben nun in unserem Haus und in uns weiter. Es war einfach 

schön und gut, durchs Haus zu gehen, die Wände zu streicheln, den 

Duft einzuatmen. Es war für uns alle spannend, wie schnell – in 

wenigen Tagen – ein fertiges Haus zu sehen war. Danke, lieber Herr 

Kast, dass Sie uns die Vorteile des Holzhauses so gut nahegebracht 

haben. Wir sind sehr glücklich mit unserem Haus! 

 

Aber was ist ein Haus ohne Dach? Die Firma Greil & Dolezal hat uns 

ein schönes und gutes Dach gebaut. Wir sind gut behütet! Danke, 

liebe Frau Greil, für alle Mühe! Es ist ja nicht so leicht, auf einem 

Dach herumzuspazieren! Für mich bewundernswert! 

 

Die Firma Bruckner hat uns Türen und Fenster geliefert.                            

Sie, lieber Herr Weber, haben sozusagen dafür gesorgt, dass wir nicht 

eingesperrt sind, sondern jederzeit auch offen bleiben für die 

Anliegen der Menschen und der ganzen Welt. Wir freuen uns über 

das Licht, dass auch von außen zu uns hineinkommt. Wenn wir viel 

Ruhe brauchen, können wir sogar den Rollladen einfach 

herunterlassen. Danke für Ihre gute und sorgfältige  Arbeit!  

 



Danken möchten wir der Firma Tauchner für das Legen der Fliesen 

auf den Gängen, im Treppenhaus und in den Nasszellen. Danke, 

lieber Herr Tauchner, für Ihr Kommen und Ihre gute Arbeit. Alles ist 

sehr schön geworden, hell und freundlich. 

 

Ohne Wasser kein Leben!  

Wir danken der Firma Kast und Schmid sehr herzlich für alle 

Installationsarbeiten, für den Einbau der Fußbodenheizung, für 

unsere vielen kleinen Extrawünsche an verschiedenen Stellen.  Wir 

haben kaltes und warmes Wasser, eigentlich doch ein Geschenk!! 

Danke, lieber Herr Schmid, für jedes Entgegenkommen unserer 

Wünsche. 

 

Lieber Herr Horvarth, Sie haben unsere Räume hell gemacht. Ja, nach 

jedem Dunkel folgt ein Licht, können wir sagen! Lichtblicke, 

Lichträume sind geworden. Hier ein Schalter, dort eine Steckdose, 

immer wieder waren Sie gefragt. Ja, und dann die Wärmepumpe und 

die Photovoltaikanlage im Garten planen und aufstellen. Immer 

wieder umdenken und alles in die Tat umsetzen. Nun haben wir helle 

und warme Zimmer! Danke, Ihnen lieber Herr Horvarth und Ihren 

Mitarbeitern!  

 

Unsere Wände wollten aber auch einen weißen Anstrich und unsere 

Böden einen Holzfußboden, der uns Gott sei Dank das Stift Admont 

sehr preiswert überlassen hat. Lieber Herr Perschy, es war gut, mit 

Ihnen zusammen zu arbeiten. Danke dafür! Es tut einfach gut, in 

diesen Räumen zu sein.  

 

In der letzten Woche sorgte die Firma Gartner noch für die 

Außenanlage, damit wir auch trockenen Fußes in unser Haus können 

und auch Sie alle heute ein schönes Ambiente vorfinden.  



Begrüßen möchte ich Sie alle ganz herzlich, wenn ich Sie auch nicht 

alle eigens nennen kann, wir freuen uns sehr über Ihr Kommen, Ihr 

Dasein! 

Ein Extragruß natürlich noch der Presse, Danke dass sie immer mal 

wieder so wohlwollend über uns berichten.  

Nun aber genug! 

 

Wenn wir nun in unserem neuen Haus sind, in unseren Zellen – sie 

sind ja auch Gebetsräume – denken wir sicher immer wieder an Sie 

alle, die Sie uns geholfen haben, dass es so werden konnte, wie es 

geworden ist, an alle, die hier gearbeitet haben.                                        

Wir Schwestern von Marienkron wünschen uns, dass von diesem 

Haus, diesem Ort, eine Kraft ausgeht und vielen Menschen Licht und 

Kraft schenkt im Alltag.  

Wenn ich Sie auch jetzt nicht alle namentlich begrüßen kann, so soll 

doch ein sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit sein, dass wir 

jetzt weiterfeiern, essen und trinken, uns begegnen, Brot teilen und 

so füreinander Brot, d.h. Leben werden. 

Danke! 

Herr Bischof Iby möchte jetzt noch ein Grußwort sprechen 

Frau Steinbiller für den Freundeskreis 

Herr Bürgermeister Kolby 

Herr Clubobmann Strommer 

Herr Landeshauptmann Niessl 

 

 

 



Noch ein kleiner Hinweis. Unser neues Haus ist zwar groß, doch ist es 
nicht möglich, alle auf einmal zu führen. Ein Vorschlag ist:                     
Sie können sich jetzt stärken mit einer guten Suppe von Pater Markus 
gekocht und mit Kuchen von Sr. Martina gebacken.                                 
Natürlich gibt es im Bugenland Wein, den uns so ganz großzügig 
Familie Grösz vom Stefanshof gestiftet hat. Ihnen, liebe Frau und 
Herrn Grösz,  herzlich  Willkommen und ein ganz inniges Danke 
dafür! Gott vergelte es Ihnen! 

 Zur gleichen Zeit ist es für einige möglich, das neue Haus zu 
besichtigen, sozusagen im Wechsel. Schwestern werden Sie 
begleiten. Da die Schwestern schon eingezogen sind, ist Parterre und 
im I. Stock je eine Zelle zur Besichtigung offen und die Küche und das 
Krankenzimmer.                                              

Ein rotes Band wird Sie durch unser neues Haus führen. Es ist  
burgundrot , denn in Burgund liegen die Wurzeln der Zisterzienser 
und Zisterzeinserinnen. Gleichzeitig weist das Weinrot auch auf den 
Wein hier im Burgenland hin.                                                                     
An den Türen sehen Sie die Namenschilder der Schwestern, die 
verbunden sind mit diesem Band, das soll das Miteinander, die 
Einheit der Gemeinschaft verdeutlichen und uns stärken, die Einheit 
auch  zu leben.  Gleich im Eingang sehen Sie den hl. Bernhard, unser 
größter Ordensvater, wieder auf dem Hintergrund burgundrot. 

An den Zellentüren steht der Name der Schwester, die darin wohnt, 
gleichzeitig das kleine Wort „Höre“! Ein für uns wichtiges Wort!               
Der hl. Benedikt beginnt seine Regel auch mit dem Wort „Höre“.                 
Das heißt für uns – ganz da sein, bereit auf das zu hören, was Gott 
uns in der Stille sagen möchte und uns so immer wieder erinnert. 

Wir haben auch ein neues Refektorium, einen Essraum bekommen. 
Über der Anrichte sehen Sie das Vaterunser auf einer großen 
goldenen Scheibe, die das Brot verdeutlichen soll. Wieder -  auf 
einem roten Hintergrund – Wein und Brot schenken uns Leben.    
Auch dort wird eine Schwester sein, die gerne Ihre Fragen 
beantwortet.  



Pater Raphael, der Künstlermönch von Heiligenkreuz wird uns heute 
Nachmittag mit der Mandoline begleiten. Danke, lieber P. Raphael! 

Ich wünsche Ihnen nun gute Begegnungen! Danke für Ihr Kommen! 

 

 

 

 

 


