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Das jetzt erschienene Programm gibt einen Überblick über die für das kom-
mende Jahr vom Bildungs- und Gästehaus KLOSTER NEUSTADT geplanten Ver-
anstaltungen. Darunter finden sich neben Vorträgen und Seminaren zu d en un-
terschiedlichsten Fragen aus Theologie, Kirche und Gesellschaft therapeutische An-
gebote, Fastenkurse, drei Ausstellungen, Wander- und Radtouren mit geistlichen 
Impulsen, Bildungsreisen nach Griechenland und Indien sowie besondere Gottes-
dienstangebote. 

Einen Schwerpunkt bilden biblisch orientierte Veranstaltungen , zum Beispiel: Bibel-
seminare, „Lectio divina“ und „Bibliolog“  (als besondere Formen der Lesung und 
Auslegung der Hl. Schrift) und die neu konzipierte Ausstellu ng „Lebens.Kunst.Weis-

heit“, zudem die schon seit vielen Jahren bekannte Veranstaltungsreihe „Alte Kul-

turen im Umfeld der Bibel und des frühen Christentums“ . 

Zu den Klassikern zählen ferner die Akademietagungen, die an vier Samstagvormit-
tagen mit renommierten Referenten angeboten werden. Ebenfalls wieder im Pro-
gramm ist die Reihe „ Vertraut werden mit …“, in der Vorbilder im Glauben vorge-
stellt werden. 

Die traditionellen geistlichen Angebote wie Exerzitien und Besinnungstage werden durch „Feierabendpilgern“ und 

meditative Wandertage im Pfälzerwald, Pilgerwanderungen und religiöse Radtouren ergänzt. Auf einem Studien-
tag im Februar sollen aktuelle bioethische Fragen aufgegriffen  werden und eine Filmreihe mit dem Fernsehjour-
nalisten Michael Albus beleuchtet „Auf den Spuren des Apostels Paulus“ frühe Stätten der Christenheit. Ein Forum 
für aktuelle Themen aus Gesellschaft, Theologie und Kirche bietet die Gesprächsreihe „Talk im Kloster“.  

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Veranstaltungsinformationen sind auch über die Homepage des 
Klosters (www.kloster-neustadt.de) abrufbar.  In gedruckter Form kann das Programmheft am Empfang des 
Bildungs- und Gästehauses abgeholt sowie telefonisch (06321-875-0) oder per E-Mail (info@kloster-neu-
stadt.de) kostenfrei bestellt werden. 

Im KLOSTER NEUSTADT finden nicht nur die Eigenveranstaltungen statt, über die das Jahresprogramm infor-
miert, das Haus steht zudem mit seinen 11 Seminarräumen und 70 Gästezimmern sowohl externen Tagungs-
gruppen offen als auch Einzelgästen, die unabhängig vom Besuch einer Veranstaltung eine Unterkunft su-
chen. Darüber hinaus werden regelmäßig Gottesdienste und Beichtzeiten angeboten. 

Veranstaltungsprogramm 2019 erschienen 
Vielfältiges Angebot im Bildungs- und Gästehaus KLOSTER NEUSTADT 
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