
Z u r  r u h e  k o m m e n   I   k r a f t  s c h ö p f e n   I   G o t t e s  G e G e n w a r t  e m p f a n G e n

t a G e  D e r  s t I L L e 
in  der  pass ions-  und fastenzei t

man kann es schon fast tradition nennen, wenn wir jetzt zum dritten 
mal zu „tagen der stille” einladen, einer Zeit des Innehaltens und der 
Begegnung mit Gott und dem eigenen Ich. 

neben der persönlichen Zeit der stille werden uns dabei auch unter-
schiedliche gottesdienstliche formen begleiten. 
 

Die vor österliche fastenzeit und der ort – das ehemalige kloster hei-
ligkreuztal – laden ein, uns auf den weg der passion Jesu einzu lassen.

mit Ihm wollen wir altes in uns „aufbrechen” und sterben lassen, wollen 
„aufbre chen” wie knospen durch seine aufer stehung, um schließlich  
mit ihm neu „aufzubrechen” – wieder hinein in unseren alltag.

Das stille wochenende ist geprägt vom gemeinsamen 
schweigen und dem gegenseitigen respekt der 
persön lichen stille. Dabei wollen wir uns neben der  
Begegnung mit sich selbst vor allem für Gott öffnen  
und dafür, was er uns sagen möchte.

Gottesdienste, thematische Impulse und eine aus-
tauschrunde gliedern die stille ebenso wie die essens-
zeiten. Die jeweilige teilnahme ist freiwillig, wenn man 
z. B. eine erfüllte stillephase nicht unterbrechen möchte.

Die möglichkeit des persönlichen Gespräches mit  
einem der mitarbeitenden ist jederzeit gegeben.

wir haben die erfahrung gemacht, dass trotz oder 
gerade wegen des schweigens und obwohl man sich 
teilweise gegenseitig kaum kennt, eine sehr intensive 
Gemeinschaft entsteht.

am späten freitagabend beginnt die Zeit des schwei-
gens, die bis zum Beginn des segnungsgottesdienstes 
am sonntagmorgen andauert. Dort besteht die mög-
lichkeit, sich persönlich für den alltag, ereignisse oder 
aufgaben, die auf einen zukommen, segnen zu lassen.

wir freuen uns auf diese besonderen tage mit euch/
Ihnen  

das feierabend-team

Aufbr‰ch‰n

passionsszene in heiligkreuztal

t a G e  D e r  s t I L L e    2 8 . - 3 0 .  m ä r z  2 0 1 4

in heiligkreuztal  mit dem feier-abend-team

Aufbr‰ch‰n



Inhalte angeleitete stille, Lobpreis, Gottesdienst, 
 abendmahl, Gemeinschaft 

Ort tagungshaus kloster heiligkreuztal 
 in altheim bei riedlingen

Datum 28. – 30. märz 2014

Anreise fr, 28. märz 2014, bis 18 uhr, zum abend- 
 essen.
 anfahrt mit privat-pkws (in fahrgemein- 
 schaften). fahrtdauer ca. 1 std. 15 min.

Abreise so, 30. märz 2014, ca. 14 uhr, 
 nach dem mittagessen

Unterbringung und Kosten:
einzelzimmer m. Dusche/wc; Vollpension 149,— €
einzelzimmer m. etagendusche/wc; Vp 130,— €

Anmeldeschluss 3. märz 2014

Veranstalter feierabend-team der evangelischen 
 kirchengemeinde neuffen

Anmeldung  beim evang. pfarramt, Burgstraße 4, neuffen
 oder bei einem/einer mitarbeiter/-in des fa-kreises
 oder per email an anja.sigloch@web.de  
 (bitte die angaben des anmeldeabschnitts nicht vergessen)

Nähere Informationen werden etwa zwei wochen vor Veranstaltungsbeginn in einem Infobrief an alle teilnehmer 
verschickt. offene fragen beantworten wir auch gerne im Vorfeld.

hiermit melde ich mich verbindlich an zu den  
stillen tagen in heiligkreuztal vom 28.-30. märz 2014

name: 

straße, hausnr.: 

pLZ, ort: 

telefon: 

email (ggf.): 

mein Zimmerwunsch (bitte ankreuzen):

  einzelzimmer mit Dusche/wc
 Vollpension 149,— €

  einzelzimmer mit etagendusche/wc
 Vollpension 130,— €

unterschrift: 

kerzenkapelle  
im konventgarten

kreuzgang

Anmeldeformular (bitte ausgefüllt abgeben oder alle angaben per mail an anja.sigloch@web.de)


