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Liebe Freundinnen
und Freunde!

„Aggressive Liebe ist zunächst 
als eine Kraft zu verstehen, 
die uns befähigt und hilft, 
uns anzunehmen: ‚Liebe 
deinen Nächsten wie dich 
selbst’…aggressive Liebe 
bedeutet auch jene Kraft, die 
uns befähigt, auf den ande-
ren zuzugehen, eine Brücke 
zu bauen und ihn anzuneh-
men als Person…Aggressiv, 
weil sie eine Kraft ist, die 
etwas bewirkt, etwas in Gang 
bringt“ So antwortet Dr. Hil-
degard Goss-Mayr in einem 
Interview. 

Und diese Bemerkung: „Wir 
haben Menschen kennenge-
lernt, die im KZ waren, und 
als weise Menschen her-
vorgegangen sind. Dies ist, 
glaube ich, eine der tiefsten 
Erfahrungen der Feindesliebe 
und ihrer Frucht.“ 
(aus: Hildegard Goss-Mayr, Die 
Gewaltlosgkeit Jesu - eine Kraft, die 
Frieden schafft)

Während dieses „echo der 
stille“ bereits in Druck 
war, haben wir am 9. No-
vember, siebzig Jahre nach 
der „Reichskristallnacht“, 
dem großen Judenpogrom, 
im Beisein von Frau Dr. 

Hildegard Goss-Mayr und 
zahlreichen BesucherInnen, 
darunter VertreterInnen der 
Grazer Friedensbewegung, 
den Friedensraum im Haus 
der Stille eröffnet. Wir dan-
ken ganz besonders Frau Dr. 
Goss-Mayr für ihre Predigt  
und das Gespräch am Nach-
mittag mit unseren Gästen. 
Ausführliche Informationen 
dazu findest du auf unserer 
Homepage. Einen sehr herz-
lichen Dank an die Vertreter 
vom Versöhnungsbund und 
Pax Christi, insbesondere 
an Mag. Dieter Kurz und Fr. 
Helga Tiffinger, die durch 
Einsatz und Spenden den 
Anfang einer Friedensbibli-
othek ermöglicht haben.

Die Dynamik unseres Frie-
denszeichens der Weltreli-
gionen, das im vorigen Jahr 
entstand, soll sich weiter 
entfalten. Mit dem Frie-
densraum, diesem kleinen 
Informationszentrum über 
Einrichtungen und Veran-
staltungen zu Friedenstiftung 
und Interreligiösem Dialog, 
hoffen wir, Menschen zu 
Begegnungen und Initiati-
ven zu ermutigen. So wie 
ein kleiner Stein ins Wasser 

Dr. Hildegard 
Goss-Mayr 
stellte ihr 
Leben ganz 
in den Dienst 
versöhnender 
Friedensarbeit 
und wurde 
dafür mit 
mehreren 
Friedens-
preisen 
gewürdigt.
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geworfen immer größere 
Kreise zieht. 

Immer mehr soll auch das 
Thema Frieden und Dialog 
der Religionen unser ganzes 
Tun prägen.

Neues aus der 
Gemeinschaft 

Mit großer Freude haben wir 
Br. Matthias, Franziskaner 
und Priester, in unsere Ge-
meinschaft aufgenommen. 
Er möchte zuerst ein Jahr 
mitleben und dann weitere 
Entscheidungen treffen. 
Mit ihm haben wir einen 
aufmerksamen spirituellen 
Begleiter gewonnen, einen 
jüngeren, elanvollen Mitar-
beiter. Er stellt sich selbst 
vor auf Seite 5.

Auch zwei neue Zivildie-
ner können wir herzlich 
begrüßen: Max-Nikolaus 
Gady und Johannes Paster, 
die sich ebenfalls auf S. 5 
vorstellen.

Horst Strasser, der seit vier 
Jahren unseren biologischen 
Gemüse- und Obstgarten  
mit Kompetenz und großem 
Arbeitseinsatz betreut, hat 
entschieden, sich in einem 
Jahr anderen Aufgaben zuzu-
wenden. Das heißt, dass wir 
langfristig, für 2010, eine(n) 
mögliche(n) NachfolgerIn 
suchen. Es ist nie zu früh, 
sich darüber Gedanken zu 
machen!

Jahresprogramm 2009

Mit diesem Heft verschicken 

wir auch unser Jahrespro-
gramm 2009 mit einigen 
ganz  neuen Veranstaltungen. 
Bibel, Klara und Franziskus 
und spirituelle Impulse in 
einer Atmosphäre der Stille 
bleiben unsere Schwerpunk-
te. In diesem Jahr bieten wir 
wieder neu Fastenkurse unter 
der Leitung von Br. Matthias 
an.

Ich hoffe, dass du einiges 
für dich findest. Vielleicht 
kannst du auch andere auf 
unsere Angebote aufmerk-
sam machen.

Eine ganz große Bitte: Mel-
de dich bitte verlässlich und 
früh genug an, damit die 
Kurse wirklich stattfinden 
können!

Dabei möchte ich anmer-
ken, dass wir uns bewusst 
entschieden haben, trotz 
Inflation und Verteuerung 
mancher Basisgüter unsere 
Preise nicht zu erhöhen. 
Gerade in dieser Zeit, wo für 
viele das Leben teurer und 
dadurch schwieriger wird, 
wollen wir besonders denen, 
die es am meisten brauchen, 
eine Auszeit in der Stille oder 
eine spirituelle Vertiefung 
ermöglichen. Da wir aber 
für ca. ein Drittel unseres 
Einkommens auf Spenden 
angewiesen sind, sind wir 
sehr froh, wenn die, die es 
können, den Förderpreis be-
zahlen. Näheres zu unserer 
finanziellen Situation findest 
du auf S. 11.

Trotz des 
Zeittrends zu 
Last-Minute-
Entscheidun-
gen:

Melde dich 
bitte früh-
zeitig für 
Kurse an bzw. 
melde dich 
auch wieder 
ab, wenn du 
verhindert 
bist.
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Ein Zettel an meiner Tür: 
ich bin auf der Suche 

nach mir, 
daher bin ich vorübergehend 

nicht anzutreffen, 
bis dahin ist, 

was aussieht wie ich 
nur die Verpackung. 

   H-K.Fleming

wir uns selber zu Weihnach-
ten eine ganze Reihe „STOP“-
Tafeln schenken! - Oder ein 
paar Tage der Stille!

Noch zwei wichtige Einla-
dungen:

Am Pfingstmontag, 1. Juni 
2009 werden wir den Mar-
kusweg von der Pfarrkirche 
in Heiligenkreuz zum Haus 
der Stille feierlich mitein-
ander begehen und damit 
offiziell eröffnen

Am 27. September 2009 wer-
den wir mit vielen Freundin-
nen und Freunden aus nah 
und fern 30 Jahre Haus der 
Stille feiern. Bitte merk dir 
diese Termine vor!

Pace e bene, eine erfrischen-
de Adventzeit wünsche ich 
allen!

Colette Brun, Hausleiterin

PS: Kurz vor Redaktionsschluss bekamen wir 
die Verständigung, dass das Haus der Stille 
in Anerkennung seiner „Verdienste für die 
Steiermark“ den mit � 2.000,- dotierten „Josef 
Krainer-Preis 2008“ zugesprochen bekommt. 
Unser Wirken wird hiermit erstmals offiziell 
gewürdigt, worüber wir uns sehr freuen.

Impressum:  Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: “Haus der Stille” alle: Rosental  50, A-8081 
Heiligenkreuz; Hersteller: ABI-Print; Verlagsort: Heiligenkreuz a.W.; Herstellungsort: Maribor; Layout, 
Gestaltung und Redaktion: Hans Waltersdorfer; Fotos: Sarah Simona Ruthofer, Hans Waltersdorfer

Verpackung ist ein Vor-
weihnachtsthema! Aber 
„die Suche nach mir“ ein 
Lebensthema.

Wenn ich auf das vergange-
ne Jahr zurückschaue, auf 
die vielen Gespräche mit 
unseren Gästen, auf Zeit-
schriftenberichte und neue 
Bücher, fällt mir auf, wie 
schnell uns verschiedenste 
Aufgaben und Verpflichtun-
gen auferlegt werden, die 
uns weitgehend überfordern, 
aber die wir uns einbilden, 
sofort allein erfolgreich lösen 
zu müssen. Wer verantwort-
lich leben möchte, weiß bald 
nicht mehr, wo anfangen und 
wo aufhören. Wir alle sind 
daher in Gefahr, nur noch 
die Verpackung so frisch wie 
möglich aufrechtzuerhalten, 
jung, sportlich und scheinbar 
entspannt. Vielleicht sollten 

1.6.2009:
Eröffnung des 
Markusweges

27.9.2009:
Festgottes-

dienst
30 Jahre
Haus der

Stille

Zum Titelbild: 
Kerzen, die bei der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ von Jugendlichen mit Friedens-
symbolen verziert wurden und von Sarah Ruthofer gestaltete Friedensbuttons. Der Erlös dient 
dem Aufbau einer Friedensbibliothek im neuen Friedensraum. Du kannst die Dinge direkt bei 
uns im Haus erwerben - oder ruf uns an!
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Br. Matthias Huber ofm
Ich bin 43 Jahre alt, Franziskaner und Priester. Gebürtig bin ich 
aus Ried im Innkreis, O.Ö., studierte in Salzburg Theologie und 
absolvierte noch verschiedene andere Ausbildungen. Zuletzt 
durfte ich u.a. neun Jahre bei Menschen mit Behinderungen 
in Innsbruck arbeiten, Fastengruppen leiten und schließlich 
ein Sabbatjahr in Münster/Westfalen genießen. Seit Mitte 
September 2008 wohne und arbeite ich hier, zuerst einmal 
für ein Jahr, hoffentlich länger. 

Schön finde ich die Buntheit der Menschen im Haus. Entschleunigen, spüren und 
lauschen; eine Brücke schlagen zwischen den Anforderungen des Soseins und 
dem reinen Dasein: Das und vieles mehr ist mir wichtig. Ich wünsche mir, den 
MitbewohnerInnen und unseren Gästen ein gutes Miteinander und immer aufs Neue ein 
Aufatmen für die Seele an diesem wunderbaren Ort der Stille zu finden. In Zukunft biete 
ich verschiedene Kurse an: z.B. Fasten nach Buchinger, Pilgern auf dem Franziskusweg, 
in Kontemplation „sitzen“ und stehe als geistlicher Begleiter zur Verfügung. 

Neu in unserer Gemeinschaft

Max Nikolaus Gady
Ich komme aus Lebring in der Südsteiermark, ca. 20min 
vom Haus der Stille entfernt. Ich bin mit 2 Schwestern und 2 
Brüdern aufgewachsen. Ich bin im Kreis der jüngste, bis auf 
meinen kleinen Freund, den Appenzeller Sennenhund Welpe 
Leo. Er ist seit 3 Monaten unser jüngstes Familienmitglied. Ich 
besuche mit ihm schon längere Zeit eine Spezialhundeschule 
in der Nähe von Bad Radkersburg. Er ist meine neue 
Herausforderung und mein bester Freund. Neben meiner 

Familie habe ich seit 3 Jahren meine Freundin Marlene an meiner Seite. Ich bin sehr 
glücklich mit ihr. Ich bin 20 Jahre alt und seit August im Haus als Zivildiener tätig. Die 
Arbeit macht mir sehr viel Spaß, und ich bin froh, dass ich mich mit allen im Haus sehr 
gut verstehe und viele neue Freunde gefunden habe. 

Johannes Paster
Ich wurde am 27.04.1989 in Wien geboren. Ich habe den 
Kindergarten und die Volks- und Hauptschule Neuland im 19. 
Bezirk besucht. Zwei Jahre lang bin ich in die Landwirtschaftliche 
Fachschule in Tullnerbach-Pressbaum gegangen. Danach 
habe ich die Landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag 
im Waldviertel mit Schwerpunkt Tourismus besucht und 
mit der Mittleren Reife abgeschlossen. Den „Facharbeiter 
der Ländlichen Hauswirtschaft“ bekomme ich nächstes Jahr 

überreicht. Ich bin ein ausgebildeter Gastronomiefachmann und seit Anfang Oktober 
Zivildiener im Haus der Stille, und es macht mir viel Freude.
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Friedensraum
Als eine Möglichkeit, der Friedensar-
beit in unserem Haus mehr „Raum“ 
zu geben, sehen wir die Schaffung 
dieses Friedens-
raumes. Schon bei 
der Aktionswoche 
im Juni wurde das 
ehemalige Raucher-
zimmer bei der Gar-
derobe entsprechend 
umgebaut. Die offizi-
elle Eröffnung fand 
nach dem Franzis-
kusgottesdienst am 
9. November statt. 

Dieser Raum bietet Platz für die 
Vernetzung von Informationen 
über verschiedene Aktivitäten und 

Organisationen, die 
sich mit den The-
men Friedensarbeit, 
Gerechtigkeit und 
Interreligiöser Di-
alog beschäftigen. 
Auch eine kleine 
Friedensbibliothek, 
eine Sammlung von 
Friedensliedern etc. 
findet hier Platz. 

72 Stunden ohne Kompromiss
Jugendliche des österreichweiten 
Sozialprojektes „72 Stunden ohne 
Kompromiss“ stellten Ende Okto-
ber ihre Kraft für die Vorbereitung 
dieses Raumes zur Verfügung. Als 
Beitrag zu unserem neuen Frie-
densraum wurden unter der Lei-
tung von Sarah Rut-hofer Kerzen 
mit Friedenssymbolen aus aller 
Welt verziert, T-Shirts bedruckt, 

Friedensleuchter, von Thomas Reseta-
rits anlässlich der Eröffnung des 
Friedensraumes geschaffen
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Projekt Markusweg
Wie du weißt, entsteht aus Anlass 
unseres 30-jährigen Bestehens zwi-
schen der Pfarrkirche Heiligenkreuz 
und dem Haus der Stille ein Besin-
nungsweg (4 km) mit 13 Stationen. 

Diese Initiative unsererseits hat 
nun eine eigene Dynamik entwi-
ckelt. Insgesamt stehen für dieses 
Projekt bereits � 55.000,- von den 
Gemeinden Heiligenkreuz und St. 
Ulrich zur Verfügung. Hier sei auch 
auf diesem Weg dafür Dank gesagt. 
Auch das Land Steiermark wird 
sich an den Gesamtkosten von ca. 
� 110.000,- beteiligen. Dies ermög-
licht eine rasche Verwirklichung 

des Projektes. 5 Stationen haben 
wir schon betoniert! Der Rest folgt 
in den nächsten Tagen. Jetzt geht es 
darum, die künstlerische Gestaltung 
der Stationen mit den Künstlern fest-
zulegen. Die offizielle Eröffnung und 
Erstbegehung findet voraussichtlich 
am Pfingstmontag 2009 statt, wozu 
ich dich schon heute einladen 
möchte.

Einige Burschen des Projektes „72 
Stunden ohne Kompromiss“ (siehe 
Beitrag S. 6) halfen mit, die Statio-
nen zum Markusweg weiter zu bau-
en (planieren, Steine legen etc.). 

Kurz berichtet
Die Möglichkeit zu schönen Begeg-
nungen mit vielen Nachbarn und 
Menschen aus der näheren Umge-
bung bot im Juli das Rosentalfest, 
das von den Bewohnern wieder bei 
uns veranstaltet wurde.

Nach dem 60. Geburtstag von Colette 
im Mai feierte auch Hedi Mislik im 
August mit Verwandten, Freunden 
und der Gemeinschaft einen runden 
Geburtstag.

Auf unserer Homepage findest du laufend aktuelle Kurzberichte mit vielen Bildern!

Anhänger, Billetts und andere Dinge 
gebastelt, die bei der Eröffnung des 
Friedensraumes zum Verkauf an-
geboten wurden. Der Erlös kommt 
dem Impuls der Friedensarbeit 
zugute. Ein sehr schönes Zeichen 

war, dass sich bei diesem Projekt 
auch vier muslimische Jugendliche 
beteiligten. Natürlich kamen neben 
der Arbeit auch Spaß und Gemein-
schaft nicht zu kurz.
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Geschenke mit Tiefgang

Liederbuch: 
(Staffelpreise bei größeren 
Mengen auf Anfrage)

€ 11,90

CD 1 und 3:

jeweils ein thematischer 
Querschnitt durch das 
Liederbuch, arrangiert für 
Band und Gesang bzw. 
Chor

• die christliche Botschaft 
in neuen Liedern zeitge-
recht und authentisch 
mit modernen Rhyth-
men und Hamonien 
zum Klingen gebracht

• Alle Lieder ganz aus-
gesungen, die meisten 
zusätzlich als Instru-
mentalversion zum Ein-
lernen und Dazusingen

• ideal als Lern- und Un-
terrichtsbehelf für Pfar-
ren und Schulen oder 
einfach zum genussvol-
len Hören

• alle Lieder mit echten 
Instrumenten live ein-
gespielt

CD 2 
„Ich sing dir mein Lied“

Dass „neue“ Lieder auch 
auf der „alten“ Kirchen-
orgel begleitet werden 
können, dass das sogar 
anregend und aufregend 
sein kann - dazu möchten 
die Realisierungen auf 
dieser CD den Beweis 
antreten:

• 21 Lieder aus dem 
Liederbuch, arrangiert 
bzw. improvisiert für 
Orgel und Gesang

• als Anregung für Orga-
nistInnen und Chorleite-
rInnen

• eine Ermutigung, neue 
geistliche Lieder in den 
regulären Gemeindegot-
tesdienst zu integrieren

Weitere CDs in Planung!

CD je:

   € 16,90

„du mit uns“ - Neue Lieder für Jugend und Gemeinde

Inhalt CD 3
 1. Wir öffnen unsre Herzen (1)
 2. Im Dunkel unsrer Ängste  
  (69)
 3. Du wirst den Tod in uns  
  wandeln (71)
 4. Gottes Wort begleitet uns  
  (205)
 5. Lebendiges Wort (213)
 6. Immer noch auf dem Weg  
  (499)
 7. Einer ist unser Leben (531)
 8. Sei gepriesen, o Gott (588)
 9. Wasser, lebendiges Wasser  
  (Tauflied) (599)
 10. Da berühren sich Himmel  
  und Erde (620)
 11. Mache dich auf, werde Licht  
  (645)
 12. Du Gott des Friedens (653)
 13. Peace I Give To You (658)
 14. Erhebt eure Stimme, ihr  
  Ströme (669)
 15. Wayfaring Stranger (691)
 16. Sing Halleluja (191)
 17. Sanctus (271)
 18. Möge die Straße (352)
 19. Tanze dem Herrn (421)
 20. Manchmal feiern wir mitten  
  im Tag (703)
 21. Schenk uns Zeit (709) 

neu
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„Sei gelobt“
Morgen- und Abendlob der Gemeinschaft im Haus der Stille

• 75 Gebetsmodelle
• geeignet sowohl als Morgen- als auch als Abendgebet
• Aufbau der Gebete orientiert am Stundengebet der Kirche
• Aufbau der Mappe nach dem Kreislauf des Kirchenjahres
• neue Texte, Lieder und Psalmtöne
• geeignet zum persönlichen Gebet und zum Beten in Gemeinschaft

     € 17,80

Impuls- und Meditationstexte
Unsere Mappen mit Impuls- und Meditationstexten (nicht nur) zum Kirchenjahr 
eignen sich neben der persönlichen Betrachtung auch zur Gestaltung von (Wort-) 
Gottesdiensten,  als Impuls oder Gesprächseinstieg für verschiedene Gruppen usw.

z.B.:  „Gott ist im Kommen“ 

  Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zum Advent       €   8,90
  „Gott unter uns“ 

  Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zur Weihnachtszeit       € 11,90

Unser komplettes Angebot an Werkmappen, Büchern, CDs, Wand- und Umhängekreuzen, 
Gebetshockern etc. findest du in unserem Online-Shop: www.haus-der-stille.at

Gutscheine
Diese Gutscheine von 2 - 7 Tagen sind gedacht für einen Aufenthalt als Einzelgast 
und können nicht im Rahmen eines Kurses eingelöst werden.
Preise: Vollpension incl. Bettwäsche

Zwei Tage für mich 
  2 Tage unter der Woche (So und Fr)    

    € 45,- (statt 56,-)

Einmal durchatmen 
  verlängertes Wochenende (Fr-So)     

    € 49,- (statt 56,-)

Verwöhne dich selbst
  5 Tage, einschließlich Wochenende  

    € 120,- (statt 134,-)

Zeit für die Seele 
  7 Tage, einschließlich Wochenende  

    € 164,- (statt 186,-)
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Haus der Stille - Oase des Lebens
Das Haus der Stille kenne ich schon 
sehr lange. Und immer wieder 
zieht es mich in seinen Bann. Das 
Haus der Stille ist anders. Es ist gar 
nicht so leicht zu sagen, was das 
entscheidend Andere ist. Vielleicht 
erlebt man es auch verschieden, je 
nach dem, was man 
mitbringt.

Es ist ein offenes 
Haus. Als ich meinen 
Zimmerschlüssel in 
Empfang genom-
men habe, habe ich 
gefragt: „Und wann 
wird zugesperrt?“. 
„Wir sperren nicht 
zu“, höre ich, „das 
Haus ist immer offen“. 

Und du lässt etwas hinter dir, wenn 
du hier hereinkommst ins Haus der 
Stille. Es gibt kein Fernsehen hier. 
Unglaublich! Aber nach ein paar 
Tagen merkst du, dass dir gar nichts 
abgeht. Und während die Bildungs-
häuser den Komfort aufrüsten, um 
mit den Konferenzhotels mithalten 
zu können, schaltet man hier auf 
einfach. Einfache Zimmer ohne 
Nasszellen. Ohne Luxus geht vieles 
einfacher und billiger.

Das Haus der Stille ist anders. 
Verrückt! Vielleicht macht es auch 
sichtbar, wie unser Leben „ver-
rückt“ werden könnte, um wieder 
in gesunde Bahnen zu kommen. 
Hier entsteht ein Raum, in dem das 
offenbar möglich ist.

Was ist anders in diesem Haus? Was 
ist die Mitte? Wenn man hier eine 
Zeit mitlebt, merkt man sehr bald, 

dass sich das Leben und Arbeiten am 
gemeinsamen Gebet und der Liturgie 
ausrichtet. Die Kapelle ist wirklich 
der Lebensmittelpunkt, und hier 
wird die Gemeinschaft auch am 
stärksten erlebbar.

Ich habe mich oft 
gefragt, was ist das 
eigentlich, was die-
se Menschen, die 
von verschiedenen 
Ländern Europas 
und den ehemals 
kommunistischen 
Ländern und im-
mer wieder auch 
aus anderen Konti-
nenten wie Afrika 

kommen, zusammenführt und ver-
bindet? Das, was sie in der Kapelle 
feiern und leben!

Und dann kann es immer wieder 
geschehen, dass das Unmögliche 
möglich wird.

Das ist so, wenn Menschen das Evan-
gelium hernehmen und es ernsthaft 
miteinander zu leben versuchen. 
Diesen verrückten Traum hat schon 
Franz von Assisi geträumt und 
gelebt. Und der fasziniert die Men-
schen bis heute.

Seinen Geist spürt man ganz stark in 
diesem Haus und um das Haus, wo 
der Sonnengesangsweg zum Mitge-
hen einlädt.

Pace e bene
Hermann Hofer

Hermann Hofer war 40 Jahre Pfarrer 
in Wien Rodaun und ist jetzt Mode-
rator ebendort.

Die Kapelle - Lebensmittelpunkt und 
Erfahrungsort von Gemeinschaft 
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Gäste, Haus und Finanzen
Dankbar können wir auf ein arbeits-
reiches und gutes Jahr zurückschau-
en. Die Anzahl der Einzelgäste hat 
2008 ein wenig zugenommen.

Die dritte CD zum Liederbuch ist 
erschienen und wird gut angenom-
men. 

Viele notwendige Reparaturen wur-
den durchgeführt: 

• Die Sanierung eines Teiles der Sa-
nitäranlagen ist durchgeführt. Für 
den Rest fehlt noch das Geld. 

• Die Gartenlaube wurde gehbehin-
dertengerecht gestaltet. 

• Der Brunnen auf der Schafweide 
wurde angeschlossen, um Was-
ser- und Abwassergebühren zu 
sparen. 

• Wegen Hochwassers im alten 
Heizungsraum musste eine neue 
Pumpe eingebaut werden. 

• Das Glasdach vor der Küche wur-
de erneuert.

• Die Außenseite der Aula wurde 
gestrichen (Holzschutz).

• Einige Zimmer wurden ausmalt.
• Mit freiwilligen Helfern konnte 

der Friedensraum hergerichtet 
werden

• u.v.a.m. 

Aus langjähriger Erfahrung wissen 
wir, dass wir bei unseren Einnah-
men auf ein Drittel an Spenden 
angewiesen sind. Anders ist unsere 
Arbeit nicht möglich. Die kleine 
Steigerung bei den Gäste-Einnahmen 
kann kaum die Preissteigerungen bei 
Heizung und Strom ausgleichen. Wir 
haben auch bewusst entschieden, 
die Gäste-Preise nicht zu erhöhen 
– Auszeit, Stille und Weiterbildung 

bei uns sollen auch weiterhin für alle 
leistbar sein!

Unsere Projekte (wie der Markus-
weg) werden wiederum, in strenger 
Rechnung, durch Extra-Subventio-
nen finanziert. So investieren wir 
ganz stark in die Zukunft, aber den-
noch muss der Hausbetrieb eigens 
finanziert werden.

Die Spenden sind in den ersten acht 
Monaten im Vergleich zu den Vor-
jahren um über � 20.000,- zurück-
gegangen! So komme ich wieder mit 
der Bitte zu dir, uns jetzt durch eine 
einmalige Spende zu helfen! Da wir 
auf keine Reserven zurückgreifen 
können, fehlen uns für dieses Jahr 
noch etwa � 60.000,- an Spenden. 
Wenn 1000 Personen je � 60,- spen-
den, dann wäre das Problem für heu-
er gelöst. Wir sind daher für jeden 
Betrag dankbar!

Wir haben derzeit auch noch � 
150.000,- Schulden, die ebenfalls 
weniger werden sollten. Dank der 
Privatdarlehen vieler Freunde müs-
sen wir dafür keine Zinsen bezah-
len. Sollte dir das Haus der Stille so 
wichtig sein und du die Möglichkeit 
haben uns zu helfen, den Schulden-
berg abzubauen, dann bitten wir 
dich darum. Auch das geliehene 
Privatgeld wollen wir pünktlich 
zurückzahlen! 

Bitte hilf uns wieder!

P. Karl Maderner

Spendenkonto:
Kto.Nr. 1012459 

BLZ: 38170
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November 2008

Dezember 2008

8. - 14.12.2008
Mo, 15.30 - So, 14.00 
Leitung:

Colette Brun 
und Hausgemeinschaft
kein Kursbeitrag!

Wir laden dich in diesen Tagen ein, unser Leben 
im Haus der Stille zu teilen und dich mit uns auf 
Weihnachten einzustimmen.

Elemente: • gemeinsame Gebetszeiten
  • Bibelgespräch
  • Haltungsübungen
  • Zeiten der Stille
  • viel freie Zeit

4 Wochenenden zur Vertiefung für jene, die 
einmal an der Intensivgruppe “Wähle das Leben” 
teilgenommen haben.
“...damit du lebst” wird der Akzent dieser 
Vertiefungsreihe sein. Wir wollen nun nicht 
vorrangig den Weg unseres Lebens betrachten 
(wie in der Intensivgruppe geschehen), sondern 
die Dichte unseres Daseins intensiver erfahren.
Teilnahme an allen 4 Wochenenden erforderlich!
weitere Termine: 
10.-11.1.2009 | 28.2.-1.3. | 18.-19.4.

„...damit du lebst“
Vertiefung der Intensivgruppe

29. - 30.11.2008
Sa, 14.30 - So, 14.00
Leitung:
Colette Brun,
Renate Kaiblinger,
P. Karl Maderner,
Hedi Mislik
Kursbeitrag: € 96,-
für alle 4 Wochenenden

5.-8.12.: Gestaltkurs III (geschlossene Gruppe)

Einzelexerzitien - ein Übungsweg in Stille
Glauben ist Wissen, Beziehung und Erfahrung 

Eine ‚Audienz beim eigenen Ich‘ und die 
fragende Ausrichtung: Wer bist Du, Gott, 
für mich? Wer bin ich, Gott, für Dich?
sind Meilensteine auf dem individuellen Weg in 
einer Exerzitienwoche.
Jede/r hat die Möglichkeit, in Treue zu sich selbst, 
im je eigenen Tempo und Rhythmus die Schritte 
zu gehen.

8.-14.12.2008
Mo, 18.00 - So, 14.00

Leitung:

Klaus Stemmler,
Hedi Mislik
Kursbeitrag: € 150,-

„Mach es wie Gott: Werde Mensch!“
Meine stillen Tage im Advent



echo der stille12 echo der stille 13

„Wünsch dir was“
JugendZEIT - Adventgeflüster

13. - 14.12.2008
Sa, 14.30 - So, 14.00 
Leitung:

Sarah-Simona Ruthofer
Kursbeitrag: € 12,-
reduzierter Pensionspreis für 
Jugendliche: € 22,-

Viele junge Menschen sind auf der Suche...

...Advent ist die Zeit zu finden. Geplant ist 
eine Mondwanderung im Schnee (?), ein 
Christkindlmarktbesuch und ein besinnlicher 
Advent-Märchenerzählabend.

weitere Elemente: 
•  spielen und singen
•  kreatives Weihnachtsbasteln
• Wichteln

„Friede auf Erden“
Besinnungswochenende vor Weihnachten

19.-21.12.2008
Fr, 18.00 - So, 14.00 
Leitung:

Colette Brun,
Hedi Mislik
Kursbeitrag: € 30,-

Ist Weihnachten das Fest des Friedens? Wie ist 
es mit dem Frieden in uns und um uns bestellt? 
- Vergessen wir doch allzu oft in der Hektik 
der Festvorbereitung den tieferen Sinn der 
Menschwerdung Gottes. 
Für alle, die sich vor den Feiertagen noch eine 
Zeit der Ruhe gönnen wollen, möchten wir mit 
inhaltlichen und kreativen Impulsen zu unserem 
“Friedenszeichen der großen Religionen der Welt” 
diese Tage gestalten.

14.12.: Franziskusgottesdienst
Sonntag, 11.30 Uhr, mit anschließender Agape und Weltladen-Weihnachtsmarkt

Weltladen-Weihnachtsmarkt
Die Weltläden Graz Mandellstraße und City-
park veranstalten auch heuer wieder einen 
Weihnachtsmarkt im Haus der Stille.
Am Sonntag, 14. Dezember, werden im Anschluss an den Franziskusgottes-
dienst fair gehandelte Lebensmittel, allerlei Kunsthandwerk und natürlich 
auch weihnachtliche Accessoires angeboten.

Das Weltladenteam freut sich auf deinen Besuch!

14.12.2008
nach dem 
Franziskusgottesdienst 

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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Die weiteren Kurse für 2009 entnimm bitte dem beiliegenden 
Jahresprogramm oder unserer Homepage: 

www.haus-der-stille.at

Jänner 2009

16. - 18.1.2009
Fr, 18.00 - So, 14.00 
Leitung:

P. Karl Maderner,
Colette Brun,
Hedi Mislik
Kursbeitrag: 

€ 30,-/Einzelwochenende
(€ 95,- für alle 4 Wochenenden)

Klara und Franz von Assisi waren geprägt von ihrer 
Zeit, ihren Familien, ihrem Glauben. Wir laden ein, 
ein Stück des Weges mit ihnen zu gehen, sich von 
ihrer Begeisterung mitnehmen zu lassen - und 
einen neuen Blick auf unsere Zeit und unser Leben 
zu gewinnen.

2. von 4 Wochenenden, die auch einzeln 
besucht werden können

weitere Termine: 
13.-15.3. | 8.-10.5.

Klara und Franziskus
Menschen wie du und ich

Strenger Meditationskurs

1.-6.1.2009
Do, 18.00 - Di, 9.00
Leitung:

Hanne u. Franz Krebs
Kursbeitrag: € 30,-

Elemente:
• 2 x Leibarbeit
• 11 x 25 Minuten Meditation
• durchgängiges Schweigen
Voraussetzungen: Teilnahme an strengen 
Übungswochenenden im Haus der Stille oder 
an einem Sesshin unter der Leitung von Othmar 
Franthal

„Abschluss und Aufbruch“
Stille Tage zum Jahreswechsel

26.12.2008 - 
1.1.2009
Fr, 18.00 - Do, 14.00 
Leitung:

P. Karl Maderner 
und Hausgemeinschaft
kein Kursbeitrag!

Wenn du die letzten Tage des Jahres bewusst und in 
Stille verbringen möchtest, laden wir dich ein, unser 
Leben im Haus der Stille zu teilen und mit uns den 
Übergang in das neue Jahr zu gestalten.

Elemente: • gemeinsame Gebetszeiten
  • Haltungsübungen
  • Zeiten der Stille
  • meditativ gestalteter   
    Jahresschluss-Gottesdienst
  • viel freie Zeit
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Ich bestelle:
__ CD 3 zum Liederbuch „du mit uns“ 

Band- und Chorarrangements               €   16,90
__ CD 1 zum Liederbuch „du mit uns“ 

Band- und Chorarrangements              €   16,90
__ CD 2 zum Liederbuch „du mit uns“ 

Orgelarrangements                             €   16,90
__ Liederbuch „du mit uns"  
    Neue Lieder für Jugend und Gemeinde  €   11,90
__ Gebetsmappe „Sei gelobt"   
    Morgen- und Abendlob der Gemeinschaft im Haus der Stille €   17,80
__ Textsammlung „Gott ist im Kommen"   
    Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zum Advent €     8,90
__ Textsammlung „Gott unter uns"   
    Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zur Weihnachtszeit €   11,90
__ Gutschein „Zwei Tage für mich" (2 Wochentage)    €   45,00

__ Gutschein „Einmal durchatmen" (Wochenende)    €   49,00

__ Gutschein „Verwöhne dich selbst" (5 Tage)    € 120,00

__ Gutschein „Zeit für die Seele" (7 Tage)    € 164,00

Name: ....................................................................................................

Adresse: .................................................................................................

Tel./E-Mail: .............................................................................................

Datum: ......................     Unterschrift: ....................................................

Aus dem Haus der Stille-Shop

Bestellung an:  Haus der Stille, A-8081 Heiligenkreuz a.W.
   Tel.: +43(0)3135-82625 - Fax: +43(0)3135-82625-35
Online-Bestellungen unter: www.haus-der-stille.at - E-Mail: info@haus-der-stille.at

neu
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Gottesdienstzeiten Advent-Weihnachten
29. November 2008

 Samstag 21.00 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit Adventkranzsegnung

8. Dezember 2008, Maria Empfängnis
 Montag 11.30 Uhr: Hl. Messe

24. Dezember 2008, Hl. Abend
 Mittwoch 22.00 Uhr: Christmette

25. Dezember 2008, Christtag
 Donnerstag 11.30 Uhr: Hl. Messe

26. Dezember 2008, Stefanitag
 Freitag 11.30 Uhr: Hl. Messe

31. Dezember 2008, Silvester
 Mittwoch  19.30 Uhr: Jahresschluss-Gottesdienst

1. Jänner 2009, Neujahr
 Donnerstag 11.30 Uhr: Hl. Messe

6. Jänner 2009, Erscheinung des Herrn
 Dienstag 11.30 Uhr: Hl. Messe

Komm, und feiere mit uns!


