
Ostern ist, weil DU da bist 

 

Ostern 2021 

Liebe Freunde von Marienkron, liebe Brüder und Schwestern, 

ja, Ostern ist mehr als ein Kalenderdatum: „Ostern ist, weil DU da bist!" 

Dieser Gedanke beschäftigt mich zur Zeit sehr viel. Er kam mir durch die 

Ostergeschichte von Papst Gregor - der Priester bringt Benedikt etwas zu 

essen. Heute ist Ostern und immer ist Ostern, „ weil Du da bist! ", so erfährt 

Benedikt Ostern. Es ist ein zwischenmenschliches Geschehen, die 

beglückende Begegnung und den geistlichen Austausch dabei, als 

Ostergeheimnis: „Es ist Ostern, denn ich durfte dich sehen.“ Der Besucher 

musste Benedikt dann im weiteren Gespräch erst einmal auf das liturgische 

Festdatum des Osterfestes aufmerksam machen: „Heute ist Ostern, der Tag 

der Auferstehung des Herrn.“                                                                                                                             

Ja, Ostern ist überall dort, wo Gemeinschaft wird und ist. Ostern ist überall 

dort, wo die Liebe immer neu Leben schenkt. Gemeinschaft mit dem Herrn 

schenkt immer auch Gemeinschaft untereinander. An jeder Wegkreuzung 

unseres Lebens steht Er bereits, schenkt Er sich uns im anderen. Ostern ist, 

weil DU da bist, immer auch im anderen gegenwärtig bist. So glaube ich 

auch, dass eine klösterliche Gemeinschaft, in der man einander „sieht“, sich 

einander schenkt und miteinander „im Gespräch“ ist, eine Osterwirklichkeit 

ist. Und auch unter Freunden, also in unserem Freundeskreis, geschieht in 

unseren Gesprächen, im gemeinsamen Mahlhalten Ostern. Dafür möchten 

wir Ihnen heute wieder ein ganz herzliches Danke-schön sagen. Danke für 

alle Hilfe, ob es nun materiell oder spirituell ist, für jede Begegnung, jeden 

Anruf oder Brief, es tut uns gut, so mit Ihnen Ostern zu feiern. Corona hat 

manches leider nicht möglich gemacht, auch die längst fällige 

Generalversammlung mussten wir immer wieder verschieben. Auch jetzt ist 

es schwer, einen Termin zu nennen. Wir überlegen immer wieder, wie es 

möglich werden kann. Sicher wird es erst nach Ostern sein können.                       

Was wir aber hoffen und Ihnen wünschen, dass Sie gesund sind und auch 



bleiben. In unseren Gebeten denken wir immer wieder an Sie.                                           

Uns allen geht es gut bis auf die üblichen Alterserscheinungen.                       

Dankbar sind wir, dass unser Kurhaus offenbleiben durfte, wenn auch die 

Aufnahme durch die Abstandsmaßnahmen beschränkt ist. Alle Gäste  freuen 

sich, dass sie kommen dürfen und wir freuen uns, dass sie da sind. Das 

Gesundheitsbewusstsein ist mit der Pandemie wohl gestiegen. Was wir aber 

auch wahrnehmen, die Gäste sind Suchende, Fragende geworden, sie lieben 

die Stille und nehmen gerne spirituelle Angebote wahr. Wir schenken gerne 

weiter, was uns umsonst geschenkt ist – Liebe und Freude.                                                        

Sicher haben Sie durch die Medien schon erfahren, dass das Land Burgenland 

über seine Tourismus-Holding neuer Anteils-Gesellschafter des Kurhauses 

Marienkron geworden ist. Bei unserer Generalversammlung am 17.2. wurde 

dieser Vertrag unterzeichnet. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, 

gestärkt so in die Zukunft zu gehen.                                                                              

Das Geheimnis des Sterbens und Neuwerdens möge uns allen Kraft 

schenken, dass wir Ostern in geistlicher Sehnsucht und Freude erwarten, wie 

es uns der hl. Benedikt sagt im Regelkapitel zur Fastenzeit. Das deutsche 

Lehnwort „Spiritualität“ dürfen wir sicher auch einmal übersetzen als das, 

was begeistert. Ostern ist, weil DU da bist – bei mir, bei Dir, bei uns allen! 

Ostern ist kein Kalenderdatum, Ostern ist - weil DU da bist. ER ist auch bei 

uns und zwischen uns – Ihrem Wohnort  und Marienkron.  

Wir wünschen Ihnen einen guten Weg, ganz viel Kraft für Ihren Alltag.              

Ein frohes gesegnetes Osterfest!    

 

Herzliche und dankbare Grüße 

 


