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 An das erste Wort aus der Regel des hl. Benedikt wird jede erinnert, die die Zelle von Sr. Ancilla betritt.   Höre!

keit der Ordensfrauen. Ein geistlicher
einem neuen Profil für die Tätig-

Die neuen Zellen für die Schwestern 

für Marienkron
Neue Klosterzellen in Mönchhof kommen zusammen mit 

 
 

Anziehungspunkt auf dem Heidebo- 
den wollen sie sein, Kloster als Oase 
im Alltag. Die Zisterzienserinnen la- 
den zum Gebet und zur Betrachtung, 
bieten „Kloster auf Zeit“ sowie 
geistliche Begeitung.                  Seite 3
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im Blick haben
Die Zukunft
Mönchhof: Zellen-Zubau im Kloster der Zisterzienserinnen

de Sr. Ancilla 2011 mit der Leitung von Mari

falls völlig neu ist. Der helle Lärchenholzbo

Dusche und einer Waschgelegenheit ausge

tung von Sr. Ancillas Zimmer genauso wie in 

1959 beim Bau des Klosters verwendet wurde.
Wände bestehen aus einer Schilfmatte, die 
auskommt“, berichtet Sr. Ancilla, denn die 

es nicht mehr, Wind und Kälte von den Zim
die alten, 1959 eingebauten Fenster schaffen 

Sr. Ancilla Betting, Hausadministratorin 

Marienkron als spirituelles Zentrum am 

onnen eine zeitgemäße Wohnqualität 
tern bereits bezugsfertig. 

tift Heiligenkreuz 

chwestern von Marienkron haben sich 

feierliche Vesper (15.30 Uhr).

kirche Marienkron; Segnung und Besichti

neuen gebäudes
segnung des 

Pontifikalamt mit Abt Maximilian Heim 
aus Heiligenkreuz (11 Uhr) in der Kloster-

-
gung des neuen Zellengebäudes; Stärkung; 

 X Mönchhof. 29. März (ab 11 
Uhr), Abtei Marienkron.

die s
mit dem Klosterzubau viel vorgenommen, 
doch mit gottes Hilfe und dem beitrag der 
Zisterziensermönche aus s
sowie der unterstützung von vielen spende-
rInnen ist der neue Zellentrakt der schwes-

das garantiert 
den n
und den Menschen in der Region, dass 

Heideboden weiter bestehen bleibt.

Judith Jandrinitsch

(Oberin) der Abtei Marienkron, gewährt ei-
nen Einblick in ihre Zelle, die sie allerdings 
noch nicht bezogen hat, das will sie erst nach 
der Einweihung am 29. März tun. Bis dahin 
wohnt sie weiterhin auf zugigen sechs Quad-
ratmetern, denn größer ist ihre alte Zelle im 
Kloster nicht. Dafür aber sehr „frisch“, denn 

-
mern der Schwestern abzuhalten. Die Fenster 
sind komplett verrostet und stehen sympto-
matisch für alle Renovierungsarbeiten, die im 
Kloster dringend passieren müssten. Bis jetzt 
war es den Zisterzienserinnen auch nicht 
möglich, ein Bild an ihrer Zellenwand auf-
zuhängen, „ohne dass der Nagel bei der Mit-
schwester auf der anderen Seite wieder her-

Zelle als Gebets- und Arbeitsplatz. Die 
neuen Zellen hingegen bieten den Schwes-
tern erstmals seit ihrer Ankunft in Mönch-
hof 1955 einen wohnlichen Rückzugsort, um 
sich zu besinnen und zu beten. Der lebendige 
Baustoff Holz zeigt sich in der Innenausstat-

der Fassadengestaltung des neuen Zellentrak-
tes. 21m² sind die Zellen jetzt groß, mit einer 

-
stattet, was für die Zisterzienserinnen eben-

-
den harmoniert mit den Eichenholzmöbeln 
und dem Gebetsplatz. Als emeritierte Äbtissin 
des Klosters Oberschönenfeld in Bayern wur-

-
enkron beauftragt. Eine Freundin der Ordens-
frau hat den Gebetsplatz aus hellem Ahorn 

 

und macht sich so auf den Weg in die Zu
Spatenstich gesagt: „Wer baut, der bleibt“ – 

Zisterzienserinnen durch den mutigen Schritt 
chen, um einen neuen Weg zu gehen, wie die 

Bäume gefällt werden mussten, tut Sr. Bernar

Ein Rundgang mit Sr. Bernarda im Kloster-
Letzte Arbeiten rund um den Zellentrakt. 

gleiten zu lassen, wofür ein dauerhafter Auf
te Sr. Bernarda oder Sr. Ancilla geistlich be
Möglichkeit, sich durch die dafür ausgebilde
Weg sein könnte. Für jeden zugänglich ist die 

kehr, der Besinnung und der Kontemplati

Gott offen halten wollen“, erzählt Sr. Bernar
und die durch ihr Gebet die Menschen für 

abschotten wollen, ganz im Gegenteil. „Wir 
von Mönchhof jetzt von ihrer Umgebung 

len“, erklärt Sr. Bernarda, die im Kloster für 

1955 als Gebetstätte direkt am Eisernen Vor

haus von der Vinzenzgruppe betrieben wird, 
sondern auch ein Kloster. Seit dem das Kur

Die Schwestern wurden jahrzehntelang  

dem schwarzen Überwurf, dem Skapulier. 

tegriert, als Vorbild diente die Ordenstracht 
sen auch ein herausziehbares Bücherregal in

Sr. Ancilla zeigt das ausfahrbare Bücherregal.      Klosterzelle. Jandrinitsch

und dunklem Nussbaum gestaltet und in die-
-

der Zisterzienserinnen: der weiße Habit mit 

Spirituelle Begleitung auf dem Lebens-
weg. 
mit dem Kurbetrieb identifiziert, sodass viele 
vergaßen, dass es nicht nur das Kurhaus gibt, 

-

wollen sich die Schwestern stärker auf ihren 
Kernauftrag konzentrieren. „Marienkron ist 

-
hang gegründet worden, damit Mauern fal-

das Bildungsangebot verantwortlich ist. „Un-
ser Grundauftrag ist das Gebet.“ Das heißt 
aber nicht, dass sich die Zisterzienserinnen 

wollen bewusst machen, dass es hier ein Klos-
ter gibt, wo Schwestern leben und arbeiten, 

-
da. Sie plant vielfältige geistliche Angebote, 
die das Kloster als Ort des Gebetes, der Ein-

-
on auszeichnen sollen. Der erste Oasentag 
ist schon organisiert: 30 ReligionslehrerIn-
nen werden bald in Marienkron Kraft für den 
Schulalltag tanken. Für junge Frauen ist ein 
ganz besonderes Angebot geplant: die Chan-
ce, eine Zeit lang im Kloster zu leben, um 
zu erkennen, ob das Ordensleben für sie ein 

-
-
-

enthalt im Kloster nicht notwendig ist.

 
garten zeigt: Die Arbeiter von Baumeister 
Gartner sind gerade dabei, die Außenanla-
gen in Stand zu setzen. Platten werden ver-
legt, Erde wird aufgeschüttet, damit das den 
Bauarbeiten geopferte Grün des Gartens wie-
der neu sprießen kann. Dass auch morsche 

-
da in der Seele weh. Doch zum Glück konn-
te auch für den gefällten Nussbaum eine neue 
Aufgabe gefunden werden: Sein Baumstumpf 
steht im Eingangsbereich des Zellentrak-
tes, seine Schnittfläche trägt jetzt eine Bibel. 
Manchmal muss man eben Einschnitte ma-

beweisen, einen neuen Klostertrakt zu bauen. 
Denn ein prägender Satz wurde schon beim 

-
kunft.


