
Geistliches

... dann ruf uns einfach an oder schick uns 
eine E-Mail.
 

Unterkunft:
• einfache Zimmer mit Waschbecken
• WC/Dusche auf der Etage
• 2 Zimmer die auch mit dem Rollstuhl be- 

fahrbar sind (mit WC und Dusche, Aufzug 
zu den Speiseräumen)

Kosten: 
Die aktuellen Preise erfährst du auf unserer 
Homepage: www.haus-der-stille.at

Haus der Stille

Friedensplatz 1, A-8081 Heiligenkreuz a.W.
Tel: +43 (0)3135 / 82 62 5 Fax DW 35
E-Mail: info@haus-der-stille.at
Ansprechpersonen:
Maria Grentner, Hausleiterin
Mag. Colette Brun, Lebens- und Sozialberaterin
P. Karl Maderner, Franziskanerpriester

Geh in die Stille 
und du wirst dich dort finden

Geh zu dir
und du wirst Gott dort finden

Geh zu Gott
und du wirst dich mitten in der 
Welt wieder finden

Das Haus der Stille wird getragen von einer 
kleinen franziskanischen Gemeinschaft von 
Frauen und Männern, die hier leben und 
arbeiten.

Zentrum

Ein Ort für heilsame Stille

in der Nähe von Graz

www.haus-der-stille.at

Wenn du glaubst,  
dass es dir gut tut ...

Anfragen und Anmeldung:



• ein umfangreiches Kursangebot zur  
 Lebens- und Glaubensvertiefung (Medi- 
 tation, Bibel, Franziskanische Spiritualität)
• Bücher, Schriften und Behelfe zur geist- 
 lichen Auseinandersetzung

• als Einzelgast, bis zu einigen Wochen
• für eine Auszeit ab drei Wochen
• als VolontärIn ab fünf Wochen 
• als Zivildiener
• als Mitglied unserer Gemeinschaft für  
 mindestens 10 Monate

 
Lesezimmer/Bibliothek

Kaminzimmer

                                      2 Kursräume
                                  1 Gruppenraum

Franziskuskapelle
Meditationsraum

Garten der Stille mit Labyrinth, 
Sonnengesangsweg und Gebetslaube

Friedenszeichen der Religionen
Markusweg und Ermutigungsweg

viele Wege rundherum in der 
Hügellandschaft

Du kannst zu uns kommen ...

Zur Verfügung stehenUnser Angebot

www.haus-der-stille.at

Wir bieten dir ...
• Stille, eine ruhige Atmosphäre
• einen einfachen Lebensstil 
• gemeinsame Essenszeiten
• gemeinsame Liturgie
• Bibelgespräche 
• Haltungsübungen 
• Einzelaussprache
• Geistliche Begleitung
• Lebens- und Sozialberatung

Weiters findest du bei uns ...

• dich zu entspannen und die Seele baumeln 
 zu lassen
• aus den Zwängen des Alltags auszusteigen
• loszulassen, was dich einengt
• über Lebens- oder Glaubensfragen nachzu- 
 denken
• zu entdecken, was dich leben lässt
• neue Kraft zu schöpfen für Beruf und  
 Alltag
• einfach gesund zu bleiben, an „Leib und 
 Seele“                            

Schenk dir einen Freiraum, 
um …

Vielleicht brauchst du ...
• eine Zeit der Rekonvaleszenz
• einen Urlaub in geistlicher Atmosphäre
• die heilsame Erfahrung der Stille
• spirituelle Impulse für dein Leben
• Anregungen, um dich neu zu orientieren
• einfach Erholung vom Alltagsstress


