Benediktinerinnenabtei
Kloster Engelthal
Gästehaus
63674 Altenstadt/Hessen
Schritte ins Kloster

Benediktinerin werden

Ansprechpartnerin:

Christus im Leben den ersten Platz einräumen und
in einer Gemeinschaft von Frauen leben wollen,
die dadurch verbunden sind, dass sie miteinander
Gott suchen wollen – dies hat jede von uns
Schwestern hierher nach Engelthal geführt.
Wenn Sie in sich eine ähnliche Sehnsucht spüren,
können Sie sich auf den Weg machen und mit uns,
hören und schauen, was Sie bewegt und was Gott
für Sie will:

Sr. Maria Magdalena Hörter OSB

Als Gast uns kennenlernen und vielleicht in Klostertagen mit uns beten und arbeiten.
In einer „Probezeit“ für einige Wochen mit uns
leben und den Alltag mit uns teilen.
Ins Kloster eintreten und als Postulantin für eine
Zeit von 6-12 Monaten das Leben nach der Regel
des hl. Benedikt näher kennenlernen.
Als Novizin das Ordensgewand erhalten und sich
ca. 2 Jahre intensiv mit dieser Lebensform vertraut
machen und auseinandersetzen.
In der zeitlichen Profess sich für drei Jahre an Gott
und die Gemeinschaft durch die benediktinischen
Gelübde binden.
In der feierlichen Profess mit dem ganzen Leben
auf Gottes Liebe antworten, sich ihm schenken
und an die Gemeinschaft und die benediktinische
Lebensweise binden.

Anmeldung:
per Telefon, Mail oder Brief
Tel: 06047 / 9636 – 305
Fax: 06047 / 9636 – 555
Mail:
gaestehaus@abtei-kloster-engelthal.de
Internet:
www.abtei-kloster-engelthal.de

KLOSTERTAGE
für junge
Frauen
in der Benediktinerinnenabtei
Kloster Engelthal

Zu

Unser

Klostertagen

Angebot:

laden wir herzlich ein,

junge Frauen ab 16 Jahren







die eine ruhige Ferienzeit verbringen
wollen bei Gebet und Arbeit und Zeit
für sich selbst,
oder die ungestört eigenen Fragen in
Ruhe nachgehen möchten,
oder die ihrer Lebenssehnsucht etwas
mehr auf die Spur kommen wollen,
oder die das Leben in einem Kloster
einmal näher kennen lernen möchten,
oder die Vertiefung und Impulse für
ihr Leben aus dem Glauben an Jesus
Christus suchen,
oder die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie zu einem Leben im
Kloster gerufen sein könnten.





Ca. 4 bis 5 Stunden täglich Mitarbeit
in einem Bereich unseres Klosters in
Garten und Haus
Möglichkeit zur Teilnahme an den
Gottesdiensten unserer Gemeinschaft
ein Einführungsgespräch mit einer
Schwester und nach Absprache, auch
weiere persönliche Gespräche
Zeit für sich selbst

Wer noch mehr vom Klosterleben erfahren
möchte, ist herzlich eingeladen zur Teilnahme
an einer
„Ora et labora“ – Woche:
Tage gemeinsamen Betens und Arbeitens
mit Anregungen aus der Benediktsregel.
Termine, Kosten und Anmeldeformlar
finden Sie in unserem jeweils aktuellen Kursprogramm
oder auf unserer Internetseite
Begleitung:
Äbtissin Elisabeth Kralemann OSB
und Sr. Johanna Stüer OSB

Kosten:
Für Schülerinnen, Studentinnen und Auszubildende 15,- € pro Tag; Ermäßigungen sind nach Absprache möglich.
Für berufstätige Frauen, Arbeitslose und Hartz IV
Empfängerinnen haben wir unterschiedliche Kostenbeiträge; bitte sprechen Sie uns an.

Dauer:
ein bis zwei Wochen

Termin:
nach Vereinbarung das ganze Jahr über, am günstigsten sind die Monate März bis Oktober

