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Unser Programm, das auf den folgen-
den Seiten vorgestellt wird, enthält viele 
Seminare und Angebote zu geistlicher 
Vertiefung. 

Gruppen mit eigenen Themen und Ta-
gungen bieten wir schöne Einzel- und 
Doppelzimmer, Seminar- und Tagungs-
räume sowie kompetente Organisation. 
Im Klostergasthof kann man Gemütlich-
keit pfl egen und sich mit bayerischen 
Spezialitäten verwöhnen lassen.

Stade zeiten® der Bayern 

Tourismus Marketing GmbH

Unter der Marke stade zeiten® vereint 
die Bayern Tourismus Marketing GmbH 
Angebote aus ganz Bayern, bei denen 

Ruhe, Entschleunigung und Entspan-
nung im Vordergrund stehen. Die baye-
rischen Klöster können dabei nicht nur 
mit besonders schönen und oftmals ruhig 
gelegenen Gästehäusern überzeugen, 
sondern auch mit einer Vielzahl von spi-
rituellen Angeboten, die Ruhesuchenden 
eine echte Auszeit vom Alltag und neue 
Anregungen bieten. Durch den weiten 
Radius der Marke und vielfache Aktionen 
können auch Menschen auf Klöster auf-
merksam werden, die bisher noch nicht 
von diesen Möglichkeiten wussten.    ■

Weitere Informationen unter:

www.klosterland.bayern
www.stade-zeiten.bayern
www.abtei-niederaltaich.de

Im Kloster zu Gast sein, Ruhe und Ent-
spannung fi nden, Abstand zum Alltag 
gewinnen, Gott und dem eigenen Weg 
nachspüren, Gottesdienste mitfeiern – 
die Gründe für eine Auszeit im Kloster 
sind vielfältig. Ebenso vielfältig sind die 
Angebote der aktiven Klöster in Bayern.

Einige bayerische Klöster und Abteien, 
darunter auch die Abtei Niederaltaich, ha-
ben sich zusammengetan, um ihre beson-
deren Angebote zu bündeln und gemein-
sam zu präsentieren. Entstanden sind 
ein reger Austausch und die Homepage 
klosterland.bayern. Hier informieren die 
Gäste-Klöster über Übernachtungsange-
bote, verschiedene Seminare und Kurse 
und Möglichkeiten vertiefter Teilnahme 
am Klosterleben – auch für alle, die sich 
überlegen, ob sie zu einem Leben als 
Mönch oder Nonne berufen sind.

Kloster auf Zeit

In fast allen Klöstern besteht die Mög-
lichkeit, eine Zeit mit der Klostergemein-
schaft mitzuleben. Anlass hierfür kann 
der Wunsch nach einer längeren Auszeit 
sein, um den eigenen Standort neu zu be-
stimmen, oder das Interesse, das Kloster 
und den Konvent näher kennenzulernen 
und die eigene Berufung zu prüfen.

In der Abtei Niederaltaich bezeichnet 
„Kloster auf Zeit“ ein spezielles Angebot 
für Männer, im klösterlichen Rhythmus, 
in innerer Ruhe und Gebet, in Gespräch 
und speziellen geistlichen Impulsen Ori-
entierung für das eigene Leben zu fi n-
den. Die Kurse für Erstteilnehmer dauern 
zwei Wochen (Termine auf S. 62). 

Zur Klärung der eigenen Berufung ist 
es aber auch jederzeit möglich, mit dem 
Novizenmeister P. Johannes Kontakt 
aufzunehmen und einen individuellen 
Aufenthalt zu vereinbaren. 

Klöster als Gäste- und Tagungshäuser

Durch die Jahrhunderte waren Klöster 
immer auch Orte der Gastfreundschaft. 
Dieser Tradition verpfl ichtet heißen die 
bayerischen Klöster und ihre Gästehäuser 
neben einzelnen Besuchern auch Grup-
pen und Tagungen herzlich willkommen. 
Das besondere Ambiente im Kloster 
schafft Raum für Sammlung und Fokus-
sierung, Gemeinschaft und Kreativität.

Ansprechpartner und Information:

P. Johannes Hauck OSB
johannes@abtei-niederaltaich.de
www.abtei-niederaltaich.de/kloster/
moench-werden/


