
 
 

Ablauf 

Donnerstag: 19 Uhr Beginn mit der Vesper in der 
Bullingerkirche, danach Suppen-Znacht und 
Einführung, um 21 Uhr Komplet (Nachtgebet) 

Freitag und Samstag: 7 Uhr Yoga mit Kevin, dann 
Laudes, Zmorge, Input, Meditation, Vertiefung durch 
Malen. 
12 Uhr Mittagsgebet, Strassenexerzitien inkl. Selbst-
verpflegung, Einzelgespräche. 
17 Uhr Austauschgespräch, Suppenznacht 
19 Uhr Vesper zum Tagesschluss 

Sonntag: 8 Uhr Meditation, dann Schlussrunde,  
um 9.30h Gottesdienst mit Abendmahl, Apéro 
 
 
Leitung: Gisella Matti, Cornelia Schnabel, Rolf 
Mauch, Karl Flückiger 

Kosten: Kollekte zur Deckung der Unkosten 

Übernachtung: auf Anfrage helfen wir, eine 
geeignete Unterkunft zu finden. 

Auskunft und Anmeldung bis 20.10.19: 
karl.flueckiger@zh.ref.ch  
Bullingerstrasse 8, 8004 Zürich 
044 431 23 64 
 
 
www.stadtkloster.ch 

 

Einkehrtage 
Donnerstag-Abend 31.10. 

bis Sonntag-Vormittag 3.11.19 
 
 

 

Sich vier Tage gönnen, um mitten in der Stadt zur Ruhe zu 
kommen. Auf die stillen, sanften Vorgänge achten – in unserer 
Seele sowie zwischen Gott und uns.  

Tagzeitengebete, Inputs zu einem erneuerbaren Leben aus 
dem Psalm 103, Stille, Meditation, Begleitgespräche, Strassen-
exerzitien und vertiefendes Malen. 
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