Stadtkloster Zürich
Kompakt-Info

Ein Kloster – mitten in der Stadt?
Die experimentelle Verbindung von neuem, urbanem Lebensgefühl
mit uralten Ritualen des Glaubens – dafür steht das Stadtkloster
Zürich. Eine Gemeinschaft drückt sich hier in Formen aus, welche in
über 1600 Jahren klösterlicher Entwicklung wurzeln. Sie lädt Gäste
zum Mitleben und Mitfeiern ein und ist diakonisch tätig.
Gemeinschaft wagen, Spiritualität einüben, Gastfreundschaft pflegen
– so haben wir uns miteinander auf den Weg gemacht auf der Suche
nach Gott und uns selbst.
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