
     
ankommen – heimkommen 

    
        
 
 
 

 

       
 
 

 
 
 
 
 

 

Liebe Schwestern 

Ich möchte Euch von 

Herzen danken für 

diese kostbaren Tage 

in Eurem Haus 

Ihr habt für eine 

Fremde Euer Haus 

und Euer Herz 

geöffnet. 

Vorbehaltlos, ohne 

nach dem wer und 

warum zu fragen. 

Ich bin am letzten 

Samstag zaghaft, 

fast ängstlich hier 

angekommen. Und Ihr 

habt mich alle mit 

einem herzlichen 

Lächeln willkommen 

geheissen. 

In Eurem Kreis 

durfte ich eine kurze, 

herrliche Zeit 

einfach sein! 

Danke 
Jan 07 

 

Liebe Schwestern 

Bin meiner Sehnsucht 

gefolgt, weg vom 

Lärm und der Hektik, 

um ganz bei IHM zu 

sein. Ruhig und still 

werden, um SEINE 

Stimme in meinem 

Herzen zu hören. 

Herzlichen Dank für 

den liebevollen 

Empfang, für die 

Wärme und 

Geborgenheit, die ich 

erfahren durfte. Ja 

ich bin nach Hause 

gekommen im 

doppelten Sinn.  

Zu unserem HERRN 

und in Euere 

Gemeinschaft. 

Möge Gott Euch 

beschützen und 

behüten. 

Herzlichen Dank 
Dez 03 

 



     
fragen – zweifel mitbringen 

    
        

 
 
 

 

      

 
 

 
  

Liebe Schwestern 

Ich bin schon einige 

Male bei Euch 

gewesen. ...  

Ich komme und gehe 

weiterhin als Fragen-

de und Zweiflerin. 

Ich gebe es aber zu,  

es arbeitet jedesmal 

ETWAS an mir,  

in mir.  

Impulse geben mir die 

Gebetsstunde um 1100.  

Schlafen tue ich so 

lange es geht bis zum 

Morgenessen. Diese 

Freiheit tut mir gut.  

Dieses Mal nehme ich 

in den Alltag mit aus  

Kor 4, 7-15  

Wenn wir einmal be-

greifen, dass wir vor 

Gott keine Erfolge 

aufweisen müssen, 

fällt die Last der 

Selbstdarstellung von 

uns ab und wir spüren, 

wie viel freier wir 

sind, …                Jul 03 

 

Liebe Schwestern 

Beladen von Zweifeln 

und Selbstvorwürfen 

bin ich zu Euch 

gekommen. Dank 

Eurer wertvollen 

Begleitung fühle ich 

mich jetzt frei, 

hoffnungsvoll, 

zuversichtlich und 

getragen von Gottes 

Barmherzigkeit. 

Dafür dank ich Euch 

von ganzem Herzen. 

Dieses Haus der 

Stille ist ein 

wunderbarer Ort. 

Jedes Mal, wenn ich 

hierher zurückkehre 

fühle ich mich 

zuhause bei Euch. 

Herzlichen Dank 

auch, dass Ihr einen 

so wertvollen Ort 

geschaffen habt! 

In Liebe und 

Dankbarkeit 

Apr 06 

 



     
gastfreundschaft - gemeinschaft erleben 

    
        
 
 
 

      

 
 
 

 

Müde und abgekämpft und auch voller Fragen bin ich hier angekommen. 

Wohlwollend, freundlich und wie selbstverständlich hat mich die 

Gemeinschaft der Schwestern aufgenommen im Haus der Stille zu 

Rheinau. 

Ein paar Tage hiersein, mitleben, mitbeten und miterfahren, was es 

heissen kann, die Verbundenheit mit dem Göttlichen konsequent ins 

Zentrum zu stellen, das hat mir gut getan. …                                 Feb 07 

 

Danke 

… 

In Eurer 

Gemeinschaft fühlte 

ich mich so wohl. 

Die Stille aber auch 

die Fröhlichkeit unter 

Euch Schwestern hat 

mich so glücklich 

gemacht, ist 

ansteckend!! 

Gemeinsam mit Euch 

am Tisch sitzen, 

miteinander essen 

dürfen, es war auch 

immer fein, dafür 

möchte ich mich 

bedanken ….  
 

0kt 06 

 



     
angenommen sein – geborgen sein 

    
        

 

 

     
 

 
 
 

 
 

Liebe Schwestern 

Unruhige Monate mit 

Hader und Groll 

gehen meinem Besuch 

im Haus der Stille 

voraus.  

Angst und Erwar-

tungen begleiten 

mich auf der Reise. 

Verständnis und 

liebevolle Annahme 

empfangen mich, so 

dass es mir möglich 

wird, mein Herz für 

die unendliche Liebe 

und Güte Gottes zu 

öffnen. 

Meine Tage hier sind 

zu einem wunderbaren 

Erlebnis geworden, 

ohne „Müssen“ und 

„Sollen“.   

Ich durfte sein und 

wurde angenommen.  

Von Herzen danke ich 

für die wunderbare 

seelische Nahrung. … 
Mai 03 

 

 

Liebe Schwestern 

Auf der Suche nach einem Bett und Ruhe, damit mein Kopf und 

Rücken pausieren dürfen, habe ich viel mehr gefunden. Es ist wie 

nach Hause kommen. Die Türe(n) wurde(n) weit geöffnet, ich wurde 

einfach angenommen, durfte sein, sobald ich es mir erlaubte. 

So viel Güte, Hilfsbereitschaft, erwartungsloser Liebe und Freude 

wurde mir entgegengebracht. Dies war die beste Medizin ….     Mär 07 
 



     
stille erfahren – loslassen 

    
        
 
 
 
 
 

      

 
 
 

 
 

 

Liebe Schwestern 

Zwei kurze Tage durfte ich eurer Stille lauschen und eure Ruhe 

atmen. 

Mit weiter Seele und überlaufendem Herz mache ich mich nun still 

auf den Weg. Verlasse dieses Paradies und nehme es in meinem 

Herzen mit. Unendlich dankbar                                                   Okt 03 

 

 

 

 

Die Türen fallen viel  

      sanfter zu 

fast ohne weh´n 

Du bist der leiseste     

      von allen, 

die durch die leisen  

      Häusern geh´n. 

Ich danke dem Herrn 

für dieses „leise 

Haus“, in dem die 

Begegnung mit Ihm so 

gut möglich ist und 

Seine Nähe so sehr 

spürbar. 

Euch danke ich von 

ganzem Herzen für 

Eure Mühen, Geduld 

und für Eure 

Gedanken um meiner 

Okt 05 

 

 

 



     
beten – glauben vertiefen 

    
        

 

       
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Liebe Schwestern 

„Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen 

und mit all deinen 

Gedanken“, das 

durfte ich während 

meinen Ruhetagen in 

den innigen, aus 

tiefsten Herzen 

kommenden Gebeten 

mit Ihnen erleben. Es 

drückt die wahre 

Sehnsucht, die 

Verschmelzung mit 

Jesus Christus und 

unserem Gott aus.  

„Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie 

dich selbst“, fühlte 

ich ganz fest in 

jedem Augenblick des 

Zusammenseins. 

Danke ganz herzlich 

Euch allen, ihr lieben 

Schwestern für die 

Geborgenheit, Wärme 

und Zuwendung …  
Nov 07 

 

Liebe Schwestern 

Ich habe durch die 

Zeit bei Euch/Ihnen 

vieles, vieles begriffen 

und gelernt. Mir wurde 

klar, daß das größte 

Buch der Menschheit 

wirklich die Heilige 

Schrift ist. Sie 

beinhaltet eigentlich 

alle Bücher, die man 

sich denken kann und 

hat nach wie vor einen 

unglaublich großen 

Einfluß auf die Men-

schen unserer Kultur.  

Ich danke Euch/ 

Ihnen, daß ich die 

Bibel so lebendig 

erleben durfte.  

Ich kann nicht aus-

drücken wie ergriffen 

ich von Eurer/ Ihrer 

Fürsorge und Güte 

bin. 

Nochmals herzlichen 

Dank … 
Aug 04 

 



     
begegnen – begleitet sein 

      
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

 

 

 
 

 

      

 
 

 

Liebe Schwestern 

Herzlichen Dank,  

dass ich Euch kennen 

gelernt habe und bei 

Euch sein durfte.  

Ihr habt mir sehr 

geholfen Vertrauen 

zu finden, um mich 

auf meinen Weg zu 

machen.  

Die Herzlichkeit  

und Liebe, die ich 

erfahren durfte, 

trage ich in meinem 

Herzen und werde sie 

weiterverschenken.  

Gerne möchte ich 

wieder einmal 

kommen und mich  

auf meinem Wege 

begleiten zu lassen. 

Von Herzen ein 

grosses Dankeschön. 

Alles Liebe 
Jul 04 

 

 

 

Als vertrauter Freund 

Eurer Gemeinschaft 

durfte ich erneut eine 

Woche Einkehr bei 

euch erleben. 

Mit Fasten, 

Meditieren, Lesen 

und Wandern, vor 

allem aber durch 

gehaltvolle und 

Impulse schenkende 

Gespräche habt Ihr 

mir zahlreiche neue 

Erkenntnisse und 

Einsichten geschenkt, 

deren Verdauung und 

Integration mich noch 

längere Zeit 

beschäftigen wird.  

Herzlichen Dank.  

Ich danke allen nicht 

direkt Beteiligten für 

die liebenswürdige 

Begleitung und für die 

Kraft schenkende 

Stille. 
Nov 07 



     
kraft schöpfen – auftanken 

      
        
 
 
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Liebe Schwestern 

Ein ganz herzliches ‚Danke’ für die drei wunderschönen, stillen und 

kraftspendenden Tage in Ihrem Haus und in Ihrer Gemeinschaft! Ich 

konnte meine Gedanken ordnen und gehe nun gestärkt an Körper und 

Geist zurück in den Alltag von Familie und Beruf. Ich hoffe fest, dass 

ich ein Stücklein von diesem Frieden weiterschenken kann. Irgendwann 

werde ich wohl zurückkommen zum ‚Auftanken’. Behüt Euch Gott   Jul 04 

 

Liebe Schwestern. 

Ich bin tief dankbar, 

dass ich bei Euch  

die Kraft des Gebetes 

erfahren durfte 

 die aufweichende   

      Kraft 

 die tröstende Kraft 

 die tragende Kraft 

 die stärkende Kraft 

              des Gebetes 

in Liebe verbunden 

Aug 05 

 

 


