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DAS HAUS DER STILLE:

Wir wenden uns an Menschen, …

 die sich nach Stille, heilsamer Struktur und 
Inspiration sehnen,

 die nach Gründung und Vergewisserung für ihren 
Weg mit Gott suchen,

 die neue Impulse suchen und neugierig sind auf 
ungewohnte Formen von Spiritualität,

 die engagiert in ihrer Kirchengemeinde sind, doch 
einen Ort für persönliche Einkehr und Stärkung
brauchen,

 die nach alltagstauglichen spirituellen Übungs-
wegen suchen,

 die tastend mit Fragen und Zweifeln unterwegs sind,  

 die sich von der Institution Kirche entfernt haben, 
doch eine Sehnsucht nach Gott und erfahrbarer Spiri-
tualität im Herzen tragen.
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Was können Menschen bei uns erfahren?

 Sie können bei uns aufatmen, zur Ruhe kommen und 
Inspiration erfahren.

 Sie werden hineingenommen in Elemente klösterlicher 
Spiritualität durch die Stundengebete, einer heilsamen 
Strukturierung der Zeit.

 Sie erhalten Zugänge zu einer erfahrbaren Spiritualität 
über verschiedene Formen christlicher Meditation und 
Wege, die den ganzen Menschen mit Leib und Seele in 
den Blick nehmen.

 Sie machen Erfahrungen mit Stille, Einfachheit und 
Reduktion.

 Sie werden in Erfahrungsräume geführt, in denen das 
biblische Wort erlebbar werden kann, die einladen, Gott 
neu zu begegnen und den Glauben an Jesus Christus zu 
vertiefen.

Wir sehen unsere Arbeit auch als einen Ort spiritueller 
Bildung, in der sich Menschen in bewährte Wege des 
Glaubens einüben, die auch im Alltag einen Ort fi nden 
können.
Wir freuen uns besonders über Menschen, die mitdenken, 
mitbeten und unsere Arbeit in unterschiedlicher Weise 
unterstützen. Deshalb haben wir den Förderverein ge-
gründet.

Wo und wie können Sie den Freundeskreis erleben?

 Bei einem jährlichen Begegnungs- und Informations-
tag für die Mitglieder und der in der Regel damit 
verbundenen jährlichen Mitgliederversammlung,

 durch die Teilnahme an unseren Angeboten,

 durch regelmäßige Informationen und Impulse über 
unseren Newsletter, der ca. viermal im Jahr versen-
det wird,

  indem Sie uns einfach kontaktieren und mit uns
zu Ihren Fragen und Themen ins Gespräch kommen.

WAS IST UNSER AUFTRAG?
Er hat die Rechtsform eines eingetragenen, gemein-
nützigen Vereins. Mit seiner Hilfe wollen wir den Er-
halt und die Förderung der geistlichen Arbeit im Haus 
der Stille auch für die Zukunft erhalten.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch die Beschaff ung von Mitteln für die geistliche 
Arbeit, sowie durch Initiativen, Veranstaltungen und 
Publikationen. Gern senden wir Ihnen ausführliche 
Informationen zu, auch die vollständige Satzung des 
Fördervereins.

Wie können sie sich als Mitglied einbringen? 

 Durch einen jährlichen (oder monatlichen) Mitglieds-
beitrag und Spenden. Das kann ein Pfeiler für unsere 
gestützten Angebote sein.   

 Durch praktisches Tun z.B. Pfl ege an unserem Laby-
rinth, bei Projekten rund um das Haus der Stille.

 Durch Mitarbeit in unseren Gremien (Vorstand, 
Themen- und Projektgruppen).

 Durch Unterstützung bei unseren Kursen. Vielleicht 
habe Sie ein Thema eine Fertigkeit, eine Idee einzu-
bringen, die unsere Arbeit bereichert.

 Wieder andere unterstützen uns mit ihrem Know-how 
(z.B. die Grafi kerin, die diesen Flyer gestaltet hat).
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