Die schönen bunten Blätter sind von den Bäumen abgefallen.
Die Natur um mich herum stirbt.
Zeit des Sterbens und des Loslassens.
Im Tod falle ich in Gottes liebende Hand.
Da fällt alles Beiwerk ab,
und ich werde in die eigentliche Gestalt verwandelt,
die Gott mir zugedacht hat.
Das einmalige Bild, das Gott sich von mir gemacht hat,
wird frei von allen Verstellungen und Trübungen.
Das Wesentliche erscheint:
Gottes Herrlichkeit in mir.
Anselm Grün

Abtei Marienkron, September 2022

Liebe Freunde und liebe Freundinnen von Marienkron,
wir dürfen jetzt sicher alle die Erfahrung machen, ein schöner Herbst
kann das Herz noch mehr erfreuen als ein heißer Sommer. Es wird
alles stiller, ruhiger. Wir schauen auf unser Leben und dürfen dankbar
und froh sein über das Viele, das mir geschenkt wurde und immer
wieder geschenkt wird. Wie heißt es bei Matthäus? „Seid wachsam!“
Das will mir helfen, in die eigentliche Gestalt verwandelt zu werden,
die sich Gott von mir gemacht hat.
Ich freue mich sehr, dass wir uns im November wieder sehen und
begegnen können. Hoffentlich sind Sie alle gesund und die Pandemie
hat Sie nicht so sehr geschwächt. Wir Schwestern sind alle wohlauf
und schenken unseren Gästen gerne von dem weiter, was uns in der
Stille geschenkt wird.
Mit unserer Sr. Gertrudis durften wir im Mai das 60-jährige
Professjubiläum feiern. Abt Maximilian vom Stift Heiligenkreuz und
Altabt Gerhard sind gekommen, um mit uns zu feiern und der
Jubilarin für ihre Treue zu danken. Auch die drei Mitbrüder aus der
Pfarre waren mit dabei: P. Meinrad, P. Laurentius und P. Antonius.
Es war ein frohes Fest voll Dankbarkeit.
Zur Zeit gibt es im Kloster aber auch viel Staub und Lärm, die
Noviziatszimmer, die noch nicht renoviert waren, brauchen eine
dringende Überholung – neue Wasser- und Stromleitung, Holzböden
und einen frischen Anstrich. Vielleicht bringt uns das auch neue
Kandidatinnen. Hoffentlich sind wir bis zu Ihrem Besuch fertig.

Einladung
zur Generalversammlung
des Fördervereins der Abtei Marienkron

Samstag 26. November 2022, um 14.30 Uhr
Tagesordnung:
Beginn in der Kirche
Begrüßung durch M. Ancilla Betting OCist
Musikalische Meditation mit Texten zu Matthäus 25
„ Die klugen und die törichten Jungfrauen und Jungmänner.“
Harfe: Frau Silvia Radobersky
Kaffee und Kuchen in St. Bernhard im Kloster
Jahresrückblick
Kassenbericht des Kassiers
Entlastung der Vorstandschaft
Aussprache zu den Berichten
Neuwahl en
Veranstaltungen und Vorhaben 2022
Allfälliges
Anträge an die Generalversammlung sind bis spätestens
1.November sr.bernarda@abtei-marienkron.at,
oder schriftlich an Sr. Bernarda Wotypka OCist einzureichen.
Auch Ihre Anmeldung zur Generalversammlung richten Sie bitte an
Sr. Bernarda.
Ganz herzlich grüßen wir Sie, auch im Namen der ganzen
Vorstandschaft und allen Schwestern, und freuen uns auf ein
Wiedersehn hier in Marienkron

