
wann waren Sie zuletzt mit jemandem in einem ehrlichen, offenen Dialog? Mit Zuhören ohne Unter
brechen, Sprechen von Herzen und auf Augenhöhe? Mehr denn je brauchen wir solche Begegnungen 
als Einzelne und als Gesellschaft. Der Dialog ist ein Abenteuer, wenn wir Standpunkte nicht kämpferisch 
verteidigen, sondern wertschätzen, was uns unterscheidet und achtsam aufeinander hören. Leider 
erleben wir derzeit rundum auch viel Misstrauen und Festhalten an eigenen Meinungen und Positionen. 

Standpunkt, Offenheit und Dialog sind für uns im Kardinal König Haus zentrale Werte. Sie sind in 
unserem Leitbild und Logo verankert. All unsere Aktivitäten orientieren sich daran. Wir setzen Impulse, 
um Menschen ins Gespräch zu bringen und sie für den Dialog zu ermutigen und zu stärken. Dabei 
pflegen wir bewusst die Haltungen des Zuhörens, der Achtsamkeit und des gegenseitigen Respekts.

Es ist für uns selbstverständlich, in allen Bildungsaktivitäten Standpunkt zu beziehen, aber dabei offen 
zu sein. In unseren Lehrgängen ist uns ein dialogisches Menschenbild für ein gelingendes Lernen sehr 
wichtig. Wir wollen dazu bei unseren Teilnehmenden, speziell in der Begleitung am Lebensende sowie 
in geistlicher und ExerzitienBegleitung, die Dialogfähigkeit als Grundhaltung stärken. 

In den Exerzitienkursen und in Einzelbegleitungen ist uns das Thema der Beziehungsfähigkeit sowie 
des Lebens und Glaubens in Gemeinschaft ein besonderes Anliegen. In unserem Café daskardinal 
machen wir regelmäßig Angebote zum InsGesprächKommen, damit Dialog aus der Einsamkeit 
führen kann. Das Kardinal König Haus ist als Bildungszentrum auch ein offener Begegnungs und 
Gesprächsort für Selbsthilfegruppen und zahlreiche Beratungsangebote für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen. 

Für die Umsetzung dieser Anliegen brauchen wir nach wie vor Ihre Solidarität und Unterstützung. Ich 
bitte sie heute wieder um Ihre Hilfe für das Kardinal König Haus, die uns ermöglicht, die Stärkung des 
Dialogs auch abseits wirtschaftlicher Rentabilität zu pflegen.

In herzlicher Verbundenheit freue mich darauf, weiterhin im Dialog zu bleiben. Ihre Rückmeldungen 
sind für unsere Arbeit eine wichtige Orientierung und oft auch Ermutigung. Ich wünsche eine 
gesegnete Osterzeit sowie Zuversicht und vor allem gute Gesundheit,

P. Friedrich Prassl SJ
Direktor

P.S.: Auf www.kardinalkoenigghaus.at//unterstuetzen können Sie unkompliziert online spenden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Wien, im April 2022

martintanzer
Durchstreichen


