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ihrerseits in ihrem Lebensbereich die Sendung des Klosters in
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gegebenen Zeit kann mit Zustimmung des Abtes bzw. der

und wird auch seinerseits durch die Verbundenheit mit seinen

erneuten

dieser

Äbtissin mit einem Aufnahmeritus eine Probezeit von etwa

Oblaten und Oblatinnen auf vielfältige Weise beschenkt.

Mönchsgemeinschaft - die Mönche sannen darauf Benedikt zu
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Wer sich für die Oblatengemeinschaft der Abtei Maria
Frieden interessiert und nähere Auskünfte wünscht, wende
sich bitte an folgende Anschrift:
Mutter Mechthild, Abtei Maria Frieden, Kirchschletten 30
96199 Zapfendorf, Tel.: 09547/92 23 0

oder auch

E-Mail: sr.mechthild@abtei-maria-frieden.de

