
26.6.2016   25 Jahre Abteierhebung 
 
Liebe Festgäste, 
 
ein Fest ohne Gäste ist kein Fest! Wir freuen uns sehr, dass Sie da 
sind und mit uns feiern und danken für 25 Jahre Abteierhebung.  
Ich erinnere mich noch gut an dieses Fest mit sicher  zwei Tausend 
Gästen. Natürlich war es nicht möglich, hier in der Kirche zu feiern, 
sondern der Gottesdienst wurde ins Freie verlegt. Vielleicht waren 
auch von Ihnen  einige dabei. 
25 Jahre – kein großes Jubiläum und doch für uns ein sehr wichtiges.  
Im letzten Jahr, dem Jahr der Orden, konnten wir immer wieder 
lesen: 
Die Gegenwart in den Blick nehmen. Der Gegenwart eine Gestalt 
verleihen, ja, die Gegenwart mit Leidenschaft leben. Ich muss in 
diesem Zusammenhang  immer an das wunderbare Wort von Martin 
Luther denken: „Wenn ich morgen sterben würde, pflanzte ich heute 
noch einen Apfelbaum.“ Damit möchte ich sagen, unsere Schwestern 
haben das gelebt, sie haben nie aufgegeben – auch nicht, als die 
Existenzgrundlage immer wieder ins Wanken kam. 
So war die Abteierhebung vor 25 Jahren ein Höhepunkt  
und heute ist wieder ein Höhepunkt, denn es gibt uns – 
und wir Pflanzen immer wieder Apfelbäume. 
Danke für das Vertrauen und das Mittragen durch so viele Jahre! 
Danke, dass Sie heute gekommen sind, um mit uns dieses Ereignis zu 
feiern.  
 
 
 
 



Ich darf Sie, lieber Herr Abt Wolfgang Wiedermann, herzlich 
begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute in unserer Mitte sind 
und diesen Festgottesdienst mit uns feiern. Es ist für uns ein großes 
Geschenk! Abt Wolfgang kommt aus dem Stift Zwettl und war bis vor 
4 Wochen Abtpräses der Österreichischen Zisterzienser-
Kongregation. 
Begrüßen möchte ich herzlich Pater Dr. Meinrad Tomann aus dem 
Stift Heiligenkreuz. P. Meinrad war 20 Jahre in Rom Prokurator 
unseres Ordens und lebt seit Ende des letzten Jahres wieder in 
Heiligenkreuz. Vorher war er Pfarrer hier in Mönchhof und vielen 
noch bekannt. Für uns ist es sehr schön, dass Sie wieder in unserer 
Nähe sind und auch heute dabei sein können. Danke für Ihr Kommen 
und für alles, was Sie für Marienkron getan haben! 
 
Sehr herzlich begrüße ich Pater Josef Riegler aus dem Stift 
Heiligenkreuz, der nun einige Monate bei uns war und uns bald 
wieder verlässt. Wir freuen uns, dass Sie noch da sind und so auch 
mit uns feiern und danken können. 
 
Ebenso gilt Ihnen, lieber Pater Markus Rauchegger, ein herzlicher 
Willkommensgruß. Pater Markus ist Hauptökonom vom Stift 
Heiligenkreuz – und für uns hier in Marienkron sehr wichtig! Was 
wären wir ohne Sie! Vergelts Gott für alles, was Sie für uns tun. Ohne 
Sie wären wir sehr arm! 
 
Begrüßen möchte ich Sie, lieber Herr Pfarrer Böck aus Halbturn, Sie 
sind immer bereit, mit uns Eucharistie zu feiern, wenn gerade kein 
Priester im Haus ist. Danke dafür! 
 
 
 



 
Natürlich freuen wir uns sehr, dass Du, liebe Mutter Petra mit vier 
Mitschwestern zu diesem Fest gekommen bist. Mutter Petra Articus 
ist Äbtissin in unserem Gründungskloster Seligenthal in Bayern und 
wird auch heute den Festvortrag halten.  
Für mich ist es besonders schön, dass zwei Mitschwestern aus 
Oberschönenfeld, meinem Heimatkloster, unter uns sind. Danke für 
Euer Kommen, trotz der weiten Reise. 
Ich begrüße ganz herzlich alle Ordensleute. Ein besonderer Gruß gilt 
den Elisabethinen, unsere Miteigentümern, Mutter Dominika und 
Mutter Consolata aus Graz. Ihr seid einfach ein ganz großes Geschenk 
des Himmels für uns! Danke! Danke! Auch über Dein Kommen, liebe 
Sr. Josefa, freue ich mich. Sr. Josefa war lange Ökonomin der 
Vinzentinerinnen in Wien und hat viel für uns getan. 
 
Leider musste Herr Landeshauptmann Niessl sich entschuldigen, er ist 
heute durch andere Termine schon belegt.  
(So darf ich Sie, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Edith Sack, 
ganz herzlich begrüßen, trotz Ihrer vielen Termine schenken Sie uns 
Ihre Zeit und Ihre Anwesenheit. Ihr Kommen ist für uns eine Ehre! 
Danke dafür! ) Nicht gekommen! 
 
Sehr herzlich begrüße ich unseren Bürgermeister Josef Kolby aus 
Mönchhof mit seiner Gattin. Es ist sehr schön für mich und uns, mit 
Ihnen zusammen zu arbeiten. Danke und Vergelts Gott für Ihr 
Wohlwollen, für alles, was Sie für uns tun. 
 
Ein besonderer Gruß gilt Ihnen, liebe Frau Landeshauptmann a. D. 
Waltraud Klasnic, wie sehr unterstützen Sie uns mit Rat und Tat. Ein 
ganz herzliches Danke und Vergelts Gott an dieser Stelle für all Ihren 
Einsatz. 



 
Herzlich begrüße ich Sie, liebe Freunde von Marienkron, namentlich 
unseren Kassierer Herr General Koch. Für uns ist es ein Geschenk, 
dass Sie durch die Gründung des Freundeskreises uns nun noch mehr 
verbunden sind. Ein ganz herzliches Danke für alles, was Sie für uns 
tun, Es hilft uns sehr 
Eine Freude ist für uns, dass auch Vertreter des Ritterordens vom Hl. 
Grab zu Jerusalem gekommen sind, namentlich Herr Komtur Dr. 
Stefan Horvarth. Herzlich Willkommen! 
 
Natürlich gilt ein besonderer Gruß unseren guten Angestellten und 
Mitarbeitern. Danke für das gute Miteinander.  
 
Was wäre ein Fest ohne Musik. Der Chor „Family Singers“ aus Rust 
unter der Leitung von Frau Mag.  Karin Supper verschönert heute 
unseren Festtagsgottesdienst. Danke für Ihre schnelle Zusage und Ihr 
Kommen.  
 
Begrüßen möchte ich auch die Presse sehr herzlich, und Herrn 
Emmerich Mädl, unseren bewährten Fotografen.  
 
Die Gegenwart in den Blick nehmen. Der Gegenwart eine Gestalt 
verleihen, ja, die Gegenwart mit Leidenschaft leben. All das tun wir 
jetzt hier in dieser Stunde. Versuchen wir, jetzt ganz da zu sein – ja, 
mit Leidenschaft da zu sein.  
 
 
 
 
 
 



Nach der Messe 
 
Nach diesem wunderschönen Gottesdienst ist mein Herz voller 
Dankbarkeit Gott gegenüber, aber auch Ihnen gegenüber, die Sie 
gekommen sind, um mit uns Gott zu loben und zu danken für Seine 
Treue in diesen 25 Jahren. 
Danken möchte ich ihnen, lieber Abt Wolfgang, dass Sie mit uns 
Eucharistie, Danksagung gefeiert haben. Danke für Ihre persönlichen 
anregenden Worte, die mich sehr angerührt haben. 
 
Ein besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Frau Mag. Karin Supper               
und Ihrem Chor für die so gute Begleitung an der Orgel und die gut 
ausgewählten Lieder. Danke! Wir werden Sie ja gleich noch einmal 
hören im Festsaal. Danke! 
 
Danken möchte ich zuerst meinen Schwestern für Ihre Treue durch 
alle Tiefen und Höhen in diesen vielen Jahre, dieser Dank gilt 
besonders auch Dir, liebe Mutter Mirjam, und danke, dass Ihr diesen 
Tag so liebevoll, und ich denke auch mit Anstrengung vorbereitet 
habt. 
 
Auch Ihnen allen möchte ich danken für Ihr Kommen, für Ihre 
Wegbegleitung durch so viele Jahre. Es tut gut, Menschen an der 
Seite zu wissen, die mitgehen, egal was ist, die ein aufmunterndes 
Wort schenken, die mit Rat und Tat zur Seite stehen oder zum 
Nachdenken und Reflektieren anregen. 
Sehr herzlich danke ich Ihnen für Ihre Freundschaft zu uns. Danke für 
Ihr Kommen! 
 
 
 



Nach dem Segen hören wir noch ein Grußwort von Pater Meinrad 
von Heiligenkreuz und Herrn Bürgermeister Kolby hier in der Kirche. 
 
Um 11 Uhr ist der Festvortrag von Mutter Petra im Festsaal im 
Kurhaus II. Stock. Der Chor Family Singers wird diesen musikalisch 
umrahmen. Vor dem Eingang ist noch die Möglichkeit etwas Kaltes 
oder Warmes zu trinken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Festsaal, 
 
Liebe Gäste, liebe Brüder und liebe Schwestern, 
 
Eine große Freude ist es für uns, dass Sie alle da sind. Namentlich 
möchte ich jetzt nur noch einmal Dich, liebe Mutter Petra begrüßen. 
Danke für Deine Bereitschaft, heute uns einen Vortrag zu halten. Ich 
freue mich sehr darüber und bin gespannt darauf. 
Dann gilt mein Gruß noch einmal Frau Mag. Karin Supper  und den 
Sängerinnnen aus Rust, die unsere Stunde jetzt musikalisch 
umrahmen. Ganz lieben Dank für Ihr Kommen! 
 
Als ich neulich ein Gedicht von Aegidius von Assisi las, dachte ich an 
unsere Gründung vor 60 Jahren, an viele Äste, die geworden sind.  
Ich möchte es Ihnen jetzt vorlesen. 
 
 
Wenn der Baum geboren wird, 
ist er nicht sofort groß. 
Wenn er groß ist, 
blüht er nicht sofort. 
Wenn er blüht, 
bringt er nicht sofort Früchte hervor. 
Wenn er Früchte hervorbringt, 
sind sie nicht sofort reif. 
Wenn sie reif sind, 
werden sie nicht sofort gegessen. 
 
 
 
 



Wer Früchte ernten möchte – um im Bild des Aegidious zu bleiben -, 
muss den Baum erst einmal Pflanzen und hegen. Doch was, wenn er 
am Ende nicht träg? Gehört vielleicht zu einer lebensfreundlichen 
Hoffnung das Wohlwollen mit sich selbst und den eigenen 
Wirklichkeiten unbedingt dazu? Unsere Schwestern bemühten sich 
darum und so ist etwas Großes geworden, ein blühender Baum, der 
auch Früchte bringt. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie uns 
dabei helfen. 
 
 
Danke 
Danke, liebe Mutter Petra, für Deine guten Gedanken. Sie werden 
uns sicher noch lange begleiten.  
Danke, liebe Frau Mag. Supper mit Ihrem Chor für den Segen, den Sie 
uns jetzt noch zugesungen haben, mit auf den Weg geben! Danke für 
Ihr Kommen.  
Auch Ihnen allen ein herzliches Danke für Ihr Kommen. Ich darf Sie 
jetzt noch zur Stärkung in unsere Sprechzimmer einladen. 
Sie finden den Weg dorthin durch die Tür im Cafe, gegenüber ist die 
Tür zum Kreuzgang. Ich wünsche uns allen gute Begegnungen! Danke 
für Ihr Kommen und Mitfeiern! 
 


