Stand: 30. Juli 2020

Liebe Interessierte an „Kloster auf Zeit“ in der Christusbruderschaft,

durch die gegenwärtigen Verordnungen der bayerischen Staatskanzlei aufgrund der
Corona-Pandemie verändern sich auch die Bedingungen, unter denen wir „Kloster
auf Zeit“ anbieten können. Das hängt damit zusammen, dass alle, die in dieser
Weise mit uns leben, üblicherweise Teil unserer Hausgemeinschaft im Ordenshaus
sind – doch unter den gegenwärtigen Bedingungen ist dies nicht möglich.

Das jedoch bedeutet nicht, dass es kein „Kloster auf Zeit“ gibt, im Gegenteil. Doch
es ist „Kloster auf Zeit“ in einer anderen Gestalt.

Was heißt das genau?
Trotz allem soll es möglich sein, zu uns zu kommen und eine Weile mitzuleben.
Deshalb öffnen wir unser Gästehaus für zumindest eine kleine Gruppe für "Kloster
auf Zeit".
In der Konsequenz bedeutet dies, dass
- „Kloster auf Zeit“ 2020 noch bis zum November stattfindet
- die Unterbringung im Gästehaus sein wird
- sowohl die Mahlzeiten als auch die (gesprochenen) Gebetszeiten im Gästehaus
stattfinden.
- die Mithilfe in der Gemeinschaft ausschließlich Hilfe im Garten sein wird
- das "Kloster auf Zeit"-Team weiterhin für Euch da sein wird für Gespräch und Bibelaustausch, aber eben nicht mehr zu den Essenszeiten
- das Mitleben/Mithelfen weiterhin ohne Kosten ist; Krankenversicherung etc. müssen auch weiterhin von Euch getragen werden - und die Zeit der Mithilfe wird pro
Tag ca. 6std betragen. Wie gewohnt sind dann die Abende und die zweite Hälfte
des Nachmittags zur freien Gestaltung
- niemand auf den Bibelaustausch verzichten muss. Den werden wir als "Kloster auf
Zeit"- Team auch weiterhin anbieten.

Der Weg zu diesem "Kloster auf Zeit" ist so:
- Meldet Euch unter klosteraufzeit@christusbruderschaft.de mit einem Wunschtermin (wegen der vielen Menschen, die gern kommen würden, können wir leider
zumindest in diesem Jahr nur eine maximale Aufenthaltsdauer von einer Woche
anbieten. So bekämen alle eine Chance)
- Wir prüfen dann umgehend mit dem Gästehaus, ob Platz vorhanden ist - und geben dann ebenso umgehend Bescheid.

UND: Wir wollen noch ein zusätzliches Angebot machen für alle, die insbesondere
den Bibelaustausch vermissen und in dieser Zeit wegen der Umstände nicht kommen können.
So wird es ab sofort einen digitalen Bibelaustausch geben, der grundsätzlich immer in der zweiten Woche des Monats stattfinden wird (es sei denn, es sind Termine in der Gemeinschaft etc.). Die Termine für den Bibelaustausch für die kommende Zeit sind:
Di, 11.8. (14:30)
Di, 22.9. (14:30)
Di, 6.10. (14:30)
Di., 3.11. (14:30)
Für 2021 werden weitere Termine folgen.
Wer bei diesem Bibelaustausch (zum Predigttext des darauffolgenden Sonntags)
dabei sein möchte, kann eine Mail an klosteraufzeit@christusbruderschaft.de
schicken und bekommt dann einen Link zur Einwahl - und los geht es im VideoFormat!
So wollen wir gemeinsam die nächsten Wegetappen gehen - und freuen uns, auch
weiterhin (wenn auch in veränderter Form), mit Ihnen und Euch unterwegs zu sein.

Rückfragen? - Gern!
Wir sind erreichbar unter klosteraufzeit@christusbruderschaft.de

