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Liebe Freundinnen, 
liebe Freunde!

„Unterwegs 
mit den 
Menschen. 
Mein Leben - 
das Haus der 
Stille“ 
...

„Stille Köst-
lichkeiten. 
Naturküche“

Unsere zwei 
aktuellen 
Bücher von P. 
Karl Maderner 
und Manfred 
Nachtnebel 
sind ideale 
Geschenke, 
um auch 
anderen  
Menschen 
das Haus der 
Stille näher zu 
bringen.

Mein Leben teilen

Mein Leben teilen
meine Zeit teilen, 
einteilen, 
im Gespräch mit anderen 
bleiben,
offen füreinander sein,
meine Gedanken mitteilen,
ohne sie aufzudrängen,
am Leben anderer teilnehmen,
Arbeit teilen, 
nicht alles selber tun zu müssen,
auch anderen etwas zutrauen,
andere wachsen lassen,
durch Teilen entsteht 
Verbindendes.
Wir Menschen brauchen 
einander!

Das neue Schuljahr hat schon 
begonnen, für viele auch das 
neue Arbeitsjahr. 

Festrückblick

Wir haben dieses Arbeits-
jahr - nach der Klausur – 
mit unserem  Jubiläumsfest 
begonnen. Wir hatten gleich 
mehrere Gründe zu feiern, 
und können auf ein sehr 
schönes Fest zurückschauen: 
mit festlichem Gottesdienst, 
Interview und Buchpräsenta-

tion. Das Buch von P. Karl ist 
ab sofort bei uns erhältlich.

Ab 20. November ist auch das 
neue Kochbuch von unserem 
Koch Manfred Nachtnebel 
erhältlich. Beide Bücher 
eignen sich sehr gut auch als 
Weihnachtsgeschenk!

Behelfe, 
Jahresprogramm

Die Informationen in diesem 
„echo der stille“ sind dieses 
Mal sehr reduziert, da wir 
diesmal v.a. die Gelegenheit 
nützen wollen, unseren neu-
en Behelfekatalog vorzustel-
len, der den Hauptteil dieses 
Heftes ausmacht. Weitere 
aktuelle Produkte findest du 
auf unserer Homepage.

Auch unser neues Jahrespro-
gramm wollen wir dir wieder 
empfehlen. Wenn du es nicht 
automatisch mit dieser Aus-
sendung bekommst, kannst 
du es auch extra anfordern – 
alle Informationen sind aber 
auch auf unserer Homepage 
zu finden. Vielleicht ist der 
eine oder andere Kurs dabei, 
der dich anspricht. Es sind 
wieder viele altbewährte so-
wie interessante neue Kurse 
dabei. 



echo der stille 3

Maria Grentner, Hausleiterin

Vielleicht tut es dir auch 
gut, einfach nur ein paar 
Tage hier zu sein, vom Alltag 
auszuspannen, spazieren zu 
gehen, in der Kapelle zu ver-
weilen,…. und als Einzelgast 
zu uns zu kommen.

Gemeinschaft

Wir freuen uns sehr, dass 
sich vier Frauen entschieden 
haben, ein Jahr mit uns zu 
leben, die ihren christlichen 
Wurzeln nachzuspüren wol-
len und sich geistlich und 
spirituell auf einen gemein-
samen Weg mit uns einlas-
sen. Sie stellen sich in diesen 
Heft vor. 

Auch ein neuer Zivildiener, 
ein weiterer David stellt sich 
vor. Herzlich willkommen!

Danke

Ein herzliches DANKE!!! 
möchte ich wieder allen 
Spendern sagen, die uns 
im letzten Jahr unterstützt 
haben. Wir bitten dich, uns 
auch weiterhin nicht im 
Stich zu lassen. Wie wir be-
reits berichtet haben, war es 
notwendig, in eine neue Hei-
zung zu investieren. Auch 
für die grundsätzliche Erhal-
tung und Führung unseres 
Hauses bitten wir um Un-
terstützung, damit wir wei-
terhin unseren Dienst hier 
tun können. Ich denke, dass 
auch das Spenden, auch das 

finanzielle Teilen, ein ganz 
wichtiger Dienst an unseren 
Nächsten ist, damit manches 
möglich wird und bleibt: z.B. 
unser Haus, und dass auch 
jene bei uns Erholung und 
Fortbildung erhalten können, 
denen es sonst nicht möglich 
wäre. Viele kommen in ganz 
schwierigen Lebenssitua-
tionen zu uns. So sind wir 
immer darum bemüht, die 
Preise niedrig zu halten, und 
bitten um deine Solidarität. 
DANKE vielmals !!!

Advent und Weihnachten 
naht!

Da wir die Tradition ha-
ben, uns zu Weihnachten 
zu beschenken, möchte ich 
dich neben der Möglichkeit, 
unsere neuen Bücher zu ver-
schenken, auch auf unseren 
alljährlichen Advent- und 
Weihnachtsmarkt hinwei-
sen, den wir heuer am 26. 
November eröffnen werden. 
Wir werden wieder neue Ge-
schenksideen bereitstellen.

So wünsche ich dir eine gute, 
schaffens- und segensreiche 
Zeit,

im Gebet mit dir verbunden
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Wir freuen 
uns, dass sich 
wieder vier 
junge Frauen 
mit uns ein-
lassen auf ein 
gemeinsames 
Jahr der spiri-
tuellen Vertie-
fung und der 
Suche nach 
Gott.

...

„Alles war 
wohltuend 
für mich. 
Besonders 
beeindruckt 
bin ich von 
der Gestal-
tung der 
liturgischen 
Feiern – so 
kann Glauben 
auch gelebt 
werden!“

(Rückmeldung 
eines Gastes)
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Fest-Rückblick
Gleich ein ganzes Bündel an Grün-
den gab es in diesem Jahr, am ersten 
Oktoberwochenende (5.-7. Oktober 
2012) ein Fest zu feiern. P. Karl Ma-
derner feierte seinen 70. Geburtstag 
und gleichzeitig sein 45-jähriges Or-
densjubiläum als Franziskaner und 
den 40. Jahrestag seiner Priester-
weihe. Für ihn waren diese Jubiläen 
ein Anlass, seine Lebenserfahrungen 
in einem Buch zusammenzufassen, 
das im Rahmen des Wochenendes 
vor über 100 Festgästen feierlich 
präsentiert wurde. „Unterwegs mit 
den Menschen. Mein Leben – das 
Haus der Stille“ ist der programma-
tische Titel dieses Werkes mit vielen 
persönlichen Gedanken, geistlichen 
Impulsen, aber auch kritischen An-
fragen an Gesellschaft und Kirche.

Ein von Prof. Dr. Anton Schrettle 
moderiertes Gespräch am Sonn-
tagvormittag bot die Gelegenheit, 
einigen wichtigen Grundanliegen 
des Menschen, Franziskaners und 
Priesters P. Karl nachzuspüren. Das 
Gespräch konzentrierte sich rasch 
auf den Begriff einer „gesunden Spi-
ritualität“, die den ganzen Menschen 
als Einheit von Körper, Geist und 
Seele ernst nimmt, als Stütze für ein 
gelingendes Leben. 

Es gäbe das Haus der Stille nicht, 
wenn nicht von Anfang an ein Kreis 
von Menschen die Visionen von P. 
Karl geteilt und mitgestaltet hätte. 
Nach intensiven Überlegungen und 
mit so gut wie keinem Startkapitel 
außer ihrem Idealismus hatten 
sie vor 35 Jahren, bestärkt durch 
Bischof Johann Weber, einen ge-
meinnützigen Verein als rechtliche 
Basis geschaffen, auf der das Haus 

der Stille entstehen konnte. Bei der 
Generalversammlung, die in das 
Festwochenende eingebettet war, 
nahm P. Karl seinen Geburtstag zum 
Anlass, die Leitung dieses Vereines 
in jüngere Hände zu legen. Der neue 
Vorsitzende ist nunmehr der Jurist 
und Hochschullehrer Wolfgang 
Stock aus Mellach. Die Leitung des 
Hauses hatte P. Karl ja schon im Jahr 
1999 übergeben. Stellvertreter im 
Verein sind P. Karl Maderner und 
Karl Hartlauer, Schriftführerin ist 
jetzt Andrea Schmölz und Finanzre-
ferent weiterhin Josef Schneider. Mit 
Manfred Kamper und Colette Brun 
wurde der Vorstand um zwei Mit-
glieder erweitert. Schon länger im 
Vorstand sind darüber hinaus Gundi 
Fiausch und Elisabeth Steinlechner.

Der festliche Dankgottesdienst wur-
de in der zum Bersten gefüllten 
Franziskuskapelle gefeiert, die vor 
genau 30 Jahren gebaut und ein-
geweiht worden war – ein weiterer 
Aspekt dieses Jubiläumsfestes. Da-
bei betonte P. Karl nochmals, dass 
er nur deshalb in den vergangenen 
Jahrzehnten so viel geben und mit 
Menschen teilen konnte, weil auch 
er selbst sich durch konkrete Be-
gegnungen und Lebenserfahrungen 
immer wieder reich beschenkt erle-
ben konnte.

Die Hausleiterin Maria Grentner 
freut sich, dass das Festwochenende 
auch von vielen ehemaligen Gemein-
schaftsmitgliedern genutzt wurde, 
um ihre Kontakte mit dem Haus auf-
zufrischen und ihre Verbundenheit 
zu zeigen. 

Hans Waltersdorfer
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Fabienne Müllner
geb. 1975 in Wien, als Mittlere von drei Kindern. Die 
letzten sechzehn Jahre war ich als Pädagogin und später, 
nach meiner Zusatzausbildung, als mobile Sonderkinder-
gartenpädagogin in Wien tätig.

Seit September 2012 darf ich für ein Jahr in der Gemein-
schaft mit leben. Dieses Jahr soll der Entschleunigung  
dienen und gibt mir die Möglichkeit aus dem hektischen 

Berufsalltag auszusteigen. Ich freue mich auf neue Begegnungen und bin 
davon überzeugt, dass das Haus, seine Atmosphäre und die Menschen dazu 
beitragen werden, dass ich diese Auszeit genießen kann.

In meiner Freizeit bin ich gerne kreativ, lese, tanze, mache  Musik, Yoga…..

„Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem 
Zauber des Anfangs zu vertrauen.“ (Meister Eckhart)

Neu in unserer Gemeinschaft

Doris Schützeneder
1978 geboren im Mühlviertel in OÖ, aufgewachsen als 
Jüngere von zwei Töchtern; Studium und Arbeit in Wien, 
Brighton (UK) und Belgrad (SRB), zuletzt als psycho-
logische Beraterin für junge Erwachsene tätig (Wien); 
derzeit als Einjährige hier im Haus der Stille

Das fordert/fördert mich: 

Maria, Gertrude, Karl, Judith, Hans-Peter, Herzensfreun-
dInnen

Alleinsein, Wald, Wiese, Himmel, Bäume … Erde, Wasser, Luft und Feuer 

Z‘sammsitzn und reden oder nicht, gutes Essen, Schlaf, frische Luft und 
Bewegung, eine heiße  Dusche, Begegnung, Mitdenken, Mitfühlen, Mitl(i)
eben, Da-Sein-dürfen, Da-Sein-lassen - du und ich als Welt: „Liebe und tu, 
was du willst.“ (Augustinus)

Auf dem Gott suchenden/erfahrenden Weg: 
Eva Maria Radlherr (Wien), Bhante Seelawansa, Christoph Köck, Hannes 
Huber (Wien), Ajahn Sumedho (UK/Thailand), David Steindl-Rast (USA/
Wien), Bruder Dominik Höglinger (Mühlviertel), Padre Roberto Eckerstor-
fer  (Mühlviertel/Bolivien)
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Steffi Weizenbeck
Geboren wurde ich 1980 in Wasserburg am Inn und bin 
in einem kleinen Dorf namens Harpfing aufgewachsen. 
Das liegt südlich von München, ein bisschen nördlich 
vom Chiemsee in Oberbayern / Deutschland. 
Von da ausgehend bin ich mittlerweile schon viel herum-
gekommen und habe viele Eindrücke gesammelt. Jetzt bin 
ich für ein Jahr hier im Haus der Stille und nehme mir 
eine Auszeit, um mich zu orientieren, wie es beruflich 

bei mir weitergeht.
Was ich gerne mag?
Draußen sein in der Natur, unterwegs sein und Neues kennenlernen, malen 
und mit Ton arbeiten (und noch einige andere Dinge)
Ich freue mich auf eine bereichernde Zeit!
„Das Leben ist eine Chance – nutze sie.
Das Leben ist Schönheit – bewundere sie.
Das Leben ist Seligkeit – genieße sie.
Das Leben ist ein Traum – verwirkliche ihn.
Das Leben ist eine Herausforderung – stelle dich ihr.“  (Mutter Teresa)

Priska Fankhauser
Aufgewachsen bin ich in Bern (Schweiz), zusammen mit 
meinem 3 Jahre jüngeren Bruder.
Beruflich war ich in allen möglichen Bereichen tätig.
Immer - immer wieder - immer noch auf der Suche nach 
„der Berufung“. Ein bewegtes Leben und die Sinnsuche 
kennzeichnen meinen bisherigen Weg. 
Nun freue ich mich auf ein Innehalten, Entschleunigen... 
auf das Experiment, in einer geistlichen Gemeinschaft 

mitzuleben. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit.

David Bammer 
Ich bin 1993 in Graz geboren und wohnte bis jetzt in 
Heiligenkreuz am Waasen, wo ich auch in die Volksschule 
und Hauptschule gegangen bin. Nach dem Abschluss in 
der Schule habe ich das Polytechnikum Kirchbach als 5. 
Schulstufe gewählt.
Da ich sehr an Autos interessiert war, habe ich den Beruf 
Autolackierer gewählt, eine 3-jährige Lehre gemacht und 
im Juni 2012 die Lehrabschlussprüfung absolviert.

Daneben bin ich schon seit meinem zwölften Lebensjahr bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Heiligenkreuz tätig.
Ich habe das Haus der Stille für meinen Zivildienst gewählt, weil ich sehr 
gerne mit Menschen arbeite und auch wegen der Nähe zu meinem Wohnort. 
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November 2012

programm - überblick 
(ausführliche informationen: www.haus-der-stille.at)

Dezember 2012

16.-18.11.: Strenges Übungswochenende Meditation
Fr, 18.00 - So, 14.00 - kein Kursbeitrag

21.-23.11.: Einen klaren und gesammelten Weg gehen
Mi, 17.00 - Fr, 14.00, Leitung: Wolfgang Palle

25.-30.11.: Exerzitien für Priester und Diakone
So, 18.00 - Fr, 14.00, Leitung: P. Willibald Hopfgartner ofm

30.11. - 2.12.: Musik der Stille
Fr, 18.00 - So, 14.00, Leitung: Gabriele Schwaiger-Ludescher

05.12.: Offener Tanzabend
Mi, 19.00-21.00, Leitung: Hedi Mislik, Andrea Schmölz

07.-08.12.: Klangwelten
Fr, 14.00 - Sa, 19.00, Leitung: Andreas Faustmann

08.-09.12.: Adventgeflüster
Sa, 14.30 - So, 14.00, Leitung: Sarah Ruthofer

08.-09.12.: Wähle das Leben - Intensivgruppe-Vertiefung
Sa, 14.30 - So, 14.00, Leitung: Colette Brun, Renate Kaiblinger, Hedi Mislik, P. Karl 
Maderner - für TeilnehmerInnen an einer Intensivgruppe der letzten Jahre

09.-16.12.: Schreibexerzitien
So, 18.00 - So, 14.00, Leitung: Monika Tieber-Dorneger

15.-16.12.: Singwochenende - Lieder zur Weihnachtszeit
Sa, 14.30 - So, 14.00, Leitung: Renate Nika

26.12-01.01.: Abschluss und Aufbruch
Mi, 18.00 - Di, 14.00, Leitung: Colette Brun

ANMELDuNG für alle Kurse:

Haus der Stille, A-8081 Heiligenkreuz a.W.
Tel.: 03135-82625 • Fax: 03135-82625-35

info@haus-der-stille.at • www.haus-der-stille.at (Online-Anmeldung)
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A-8081 Heiligenkreuz am Waasen l Rosental 50 l Tel (Fax): 03135-82625(6)
www.haus-der-stille.at 
info@haus-der-stille.at

 

Advent- und  
Weihnachtsmarkt
alles aus unserem Behelfekatalog und noch viel mehr....

von 26.11. - 20.12.2012
Am 9. Dezember auch Weltladen-Weihnachtsmarkt 

(nach dem Franziskusgottesdienst)


