
Anfragen und Anmeldung:
Haus der Stille
Friedensplatz 1, A-8081 Heiligenkreuz a.W.
Tel: +43 (0)3135 / 82 62 5 Fax DW 35
Kontaktperson:
Mag. Colette Brun; Lebens- und
Sozialberaterin, Geistliche Begleiterin
E-Mail: colette@haus-der-stille.at

wir laden dich ein ...

www.haus-der-stille.at

Interesse, in einer religiösen 
Gemeinschaft zu leben?

Ein Jahr
in Gemeinschaft leben

• 10 - 12 Monate, jeweils ab 1. Oktober
• 14 Tage vorher mitleben - schnuppern
• täglich 4 Stunden Mitarbeit für Wohnen 
 und Leben
• mitarbeiten in allen Bereichen, die in 
 einem Gästebetrieb anfallen
• unser Motto: „Das tun, was ich mag und 
 kann, meine Begabungen leben; aber 
 auch das tun, was mich ein Stück Über-
 windung kostet und so meine Grenzen
 erweitern!“

Aus unserer Erfahrung erfordert eine inten-
sive Zeit in Stille und Gemeinschaft eine 
durchschnittliche psychische Belastbarkeit.

Wenn du Interesse hast, 
mail uns oder ruf an!

Ein Orientierungsjahr

für dich

wir sind...

...eine bunte Gemeinschaft von Frauen und 
Männern aus verschiedenen Nationen und 
unterschiedlichen Alters. Uns verbindet 
eine gemeinsame Vision im Haus der Stille.
Stille, Meditation, Bibel, Klara und Franz 
von Assisi prägen unser Leben.

uns trägt...

• die Vision von ganzheitlichem Mensch- 
 sein in einer gerechteren und heileren 
 Welt
• die Vision, immer mehr in die Liebe zu  
 Gott, zu den Menschen und zu sich selbst 
 hineinzuwachsen
• die Sehnsucht nach einem Leben in  
 Fülle (Joh 10,10)

Wir laden (vor allem junge Leute ab 18 
Jahren) ein, ein Jahr in der Weggemein-
schaft vom Haus der Stille mitzuleben,  
mitzubeten und mitzuarbeiten.

• in Gemeinschaft zu leben
• Gott zu suchen
• offen zu sein
• miteinander zu leben



www.haus-der-stille.at

Unser Angebot

• Begleitung in der Gruppe und in 
 persönlichen Einzelgesprächen
• Teilnahme an Kursen im Haus zur 
 Lebens- und Glaubensvertiefung
• Tage der Stille

• du brauchst Raum für dich und deine  
 Fragen
• du willst dich auf deinem Lebensweg  
 orientieren
• du willst bewusster leben
• dich bewegt die Frage nach Gott
• du willst deine Fähigkeiten und Grenzen 
 kennen lernen
• du möchtest dir eine Auszeit gönnen
• du willst ...

Die Armut in der Welt und in unserer Umge-
bung stellt unseren Lebensstil in Frage. Inspi-
riert von Klara & Franz von Assisi versuchen 
wir in Solidarität mit den Armen und aus Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt einfach 
zu leben, um frei zu werden von Zwängen 
und Vor-Urteilen, frei für die Begegnung 
mit den Mitmenschen, mit Gott und mit mir 
selbst. 
Was sind die Quellen meines Lebens? Was 
brauche ich wirklich? Was besitze ich und 
wovon bin ich besessen?

Du gehst deinen Weg für dich, aber du 
gehst deinen Weg auch mit anderen Men-
schen. 
Leben in einer Gemeinschaft erfordert 
eine positive Einstellung, Respekt vor der 
Verschiedenheit und die Offenheit, aufein-
ander zu hören, Spannungen und Schwie-
rigkeiten anzusprechen, Kompromisse 
zu finden und dabei sich selbst nicht zu 
verlieren.
Gemeinschaft setzt voraus, allein und ver-
antwortlich leben zu können.

franziskanisch einfach lebenWas könnte deine 
Motivation sein?

gemeinsam leben

Glauben leben 

Gelebter Glaube zeigt sich im Alltag, beim 
gemeinsamen Essen, beim Arbeiten, beim 
Gespräch, beim Gestalten des gemeinsamen 
Wohnbereichs...
Wir wollen dir den Raum ermöglichen, wo 
dein Glaube sich entfalten und vertiefen 
kann, wo du deiner Sehnsucht nach einem 
tieferen Leben nachspüren kannst. Wir wol-
len dir den Raum geben für dein Suchen 
nach dir selbst und nach dem Sinn deines 
Lebens.

Dazu ist hilfreich das gemeinsame Gebet, 
Meditation, Austausch, aber auch das per-
sönliche Gebet.


