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Die Christusträger Bruderschaft ist eine evangelische 
Kommunität, eine ordensähnliche Gemeinschaft 
innerhalb der evangelischen Kirche. Wir Brüder leben, 
beten und arbeiten in Deutschland im Kloster 
Triefenstein und Dresden, in Ralligen und Zürich 
(Schweiz), sowie in Kabul (Afghanistan) und in Vanga 
(Kongo). Unsere Arbeit im In- und Ausland wird mitge-
tragen durch unsere Freunde und Spender.

Christusträger Bruderschaft

Gästebüro
Am Klosterberg 2 · D-97855 Triefenstein
Tel +49.9395.777.110 
Fax +49.9395.777.113
Mail gaeste@christustraeger.org
Web www.christustraeger.org

mit dem Auto — Autobahn A3 , 
Ausfahrt Marktheidenfeld, in Richtung Triefenstein.

mit der Bahn — Vom Bhf Würzburg und Lohr gibt es 
Busverbindungen (vvm-info.de) bis zum Kloster bzw. 
nach Lengfurt/Trennfeld in Triefenstein. 
Hier und vom Bhf Wertheim können wir Sie – 

– mit dem Auto abholen.
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informieren Sie über den gültigen Stand der 
Hausregeln – auch auf unserer Webseite: 

Einzelzimmer mit Waschbecken    €
Einzelzimmer mit Dusche und WC  €
Doppelzimmer mit Waschbecken   €
Doppelzimmer mit Dusche und WC  €

Die Bezahlung ist möglich mit EC-Karte, in bar vor Ort 
oder durch nachträgliche Überweisung.
Unsere An ebote möchten wir auch Gästen möglich 
machen, die nicht den vollen Preis tragen können.  
Fragen Sie einfach in unserem Gästebüro nach.

Falls Sie dann doch nicht kommen...
Bei Absage unter 4 Wochen vor Beginn entstehen 
Ausfallgebühren. Die Info dazu finden Sie in den 
Hausregeln, die wir mitschicken und die auch auf 
unserer Webseite eingestellt sind. 

[  ]  Einzelzimmer
[  ]  Doppelzimmer
[  ]  Zimmer mit eigener Nasszelle
[  ]  Allergikerbett
[  ]  vegetarisches Essen

[  ] 

an umseitige Adresse oder per Mail 
an: gaeste@christustraeger.org

Ausreichend Zeit haben zum Atmen und Lachen, zur 

Bewegung und zum Stillsein, für meine Familie und 

meine Hobbys, für mich selbst und für Gott.  

Eine schwierige Aufgabe, denn der Alltag in Beruf, 

Familie, Gemeinde fordert uns immer mehr heraus. 

Vielen fällt es schwer, zwischen Zeiten der Arbeit auch 

Zeiten der Entspannung zu finden, sich abzugrenzen 

und auch mal „Nein“ zu sagen. 


