
Ein Ort mitten in der Stadt, 
um sich für eine kürzere oder längere Zeit zurück zu ziehen,
sich wieder zu sammeln und sich neu zu orientieren.
Ein Ort, der Raum, Anleitung und Begleitung bietet,

mehr in Beziehung zu sich, zu anderen Menschen und zu Gott zu kommen.
Ein Ort, der der wachsenden Sehnsucht vieler Menschen nach schlichtem Dasein,

nach Tiefe und Klarheit, nach Spiritualität Heimat bietet.

Kardinal König Haus

Stille in Wien

Ort / Haus

Kardinal König Haus
Kardinal-König-Platz 3
A-1130 Wien

Ruhige, gepflegte Atmosphäre
Helle Zimmer (mit Dusche/WC)
Meditationsraum / Kapelle
Großer schöner Garten

Programm-Angebote / Kontakt

Stille in Wien 
Kardinal-König-Platz 3
A-1130 Wien
Tel.: +43-1-8047593
Fax: +43-1-8049743
stille-in-wien@kardinal-koenig-haus.at
www.stille-in-wien.at 

Lage / Erreichbarkeit

Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:
U4 bis Hietzing
Straßenbahnlinie 60 
bis Jagdschloßgasse 

Mit dem Auto:
siehe Wegbeschreibung unter
www.stille-in-wien.at 

Stille in Wien Stille in Wien

Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten;

ich war zu finden für die, die mich nicht suchten.

Ich sprach: Hier bin ich, hier bin ich!

zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief.

Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet ... zu solchen,

die auf dem Weg, der nicht gut ist,

ihren eigenen Gedanken nachlaufen.

Jesaja 65,1-2

www.stille-in-wien.at
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Kardinal König Haus Jesuiten in Österreich



Ein Weg, zurückgehend auf Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens,
um betend mit dem Wort der Bibel das eigene Leben zu ordnen

und neu auszurichten und im Blick auf Jesus Christus
die erforderlichen (Lebens-)Entscheidungen treffen zu können. 

In meinen Überlegungen über die Unlösbarkeit des Gottesproblems

hatte ich diese Möglichkeit nicht vorgesehen:

Christus selbst ist hernieder gestiegen und hat mich ergriffen.

Eine wirkliche Berührung von Person zu Person, hienieden,

zwischen dem menschlichen Wesen und Gott.

Simone Weil

Ein Weg, um zu innerer Ruhe zu finden und sich wandeln zu lassen,
um die Wahrnehmung und Achtsamkeit für das,
was ist – um uns und in uns – zu schärfen. 

Dasein in Gottes Gegenwart, hörend, lauschend,
ohne an Gedanken, Bildern und Vorstellungen festzuhalten.

Herr, es erfasst Dich niemand, es sei denn, Du schenkst Dich ihm.

Nikolaus von Kues

Ein Weg, um mit Gott ins Gespräch zu kommen
und die Beziehung zu ihm wachsen zu lassen.

Beten mit Texten der Heiligen Schrift – Herzens-/Jesusgebet – Zen.

Im Gebet müssen wir uns daran gewöhnen,

mit dem in uns wohnenden Gott im Schweigen zu reden.

Teresa von Avila

Möglichkeit, sich für ein paar Tage zurück zu ziehen,
still zu werden und mit Hilfe einer Begleiterin/eines Begleiters

oder für sich manches zu klären.

Stille ist ein Schweigen,

das den Menschen Augen und Ohren öffnet für eine andere Welt.

Edith Stein

Stille Gebet Kontemplation Exerzitien


