
Willkommen 
im Exerzitien-, Tagungs- und Gästehaus 
der Schwestern vom Göttlichen Erlöser

Welcome to the spiritual retreat, conference 
facility and guest house of the 

Sisters of the Divine Saviour
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Welcome
to the premises of the Sisters
of the Divine Saviour

Willkommen
bei  den Schwestern
vom Göttlichen Erlöser
(Niederbronner Schwestern)

Einfach einkehren, entspannen,
aufatmen, besinnen und
kreativ tagen.
Einfach DA SEIN!

Simply turn inward, relax, sigh 
with relief, reflect, have creative 
sessions.
Simply BE THERE!



Our accommodations

 50 comfort single rooms
 26 comfort double rooms
     Our rooms are bright and pleasantly arranged. 
     Each room has an en suite with a shower/toilet and 
     a flat-screen TV.

Spiritual Services

 Participation in prayer and celebration of the 
     Eucharist with the Sisters 
 Personal talk and accompaniment  by appointment 
 Times for Reflection 
 Meditation Weekends 
 Oasis Days 
 Retreats 54

Unsere Zimmer

 50 Comfort Einzelzimmer 
 26 Comfort Doppelzimmer   
    Alle unsere Zimmer sind hell und 
    freundlich eingerichtet. Jedes Zimmer verfügt über
    ein eigenes Badezimmer mit Dusche / WC sowie einem 
    Flatscreen-TV. 

Geistliche Angebote

 Teilnahme an Gebet und Eucharistiefeier der 
    Schwesterngemeinschaft
 Gespräche und Begleitung nach Absprache   
 Zeiten der Besinnung  
 Meditationswochenenden  
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Our conference rooms

 festival hall          150 sqm       60            120             80
 St. Johannes            110 sqm         40               80             50
 St. Walburga          102 sqm          36              70             40
 St. Willibald               80 sqm           20               -               -
 St. Paulus                           50 sqm          15              25              20
 St. Theresia                           32 sqm            -                  -               -
 Alfred-Delp                         30 sqm          16               20             12
 Elisabeth v. Thüringen  25 sqm           12               -               -
 Edith Stein                            25 sqm            -                  -              12
 Ignatius v. Loyola                  23 sqm          14               14             10
 Maria-Ferdinanda                                21 sqm          12               -               -  
 Thomas Morus                           31 sqm          16               20             12

All rooms are in a quiet location and filled with bright 
daylight. You can use our gorgeous monastery church for 
concerts and presentations. All of our rooms are equipped 
with a broad selection of conference equipment.
Our monastery kitchen will take care of all of your culinary 
wishes. Furthermore, you can also use two “rooms of silence” 
as a space to retreat from your daily life and concentrate on 
what is to come.
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Unsere Seminarräume 

 Festsaal          150 m²         60         120          80
 St. Johannes          110 m²         40           80          50
 St. Walburga         102 m²          36           70          40
 St. Willibald            80 m²          20            -            -
 St. Paulus                      50 m²          15           25          20
 St. Theresia                    32 m²            -             -            -
 Alfred-Delp                   30 m²          16           20          12
 Elisabeth v. Thüringen 25 m²          12            -            -
 Edith Stein                     25 m²            -             -           12
 Ignatius v. Loyola             23 m²          14           14          10
 Maria-Ferdinanda                   21 m²          12            -            - 
 Thomas Morus                    31 m²          16           20          12

Alle Räume sind ruhig gelegen und bieten viel Tageslicht. 
Für Konzerte und Vorträge steht Ihnen unsere wunder-
schöne Klosterkirche zur Verfügung. In allen Räumen ist 
ein umfangreiches Tagungs-Equipment vorhanden.
Kulinarisch werden Sie aus unserer Klosterküche versorgt. 
Zudem stehen Ihnen als Rückzugsort zwei “Räume der 
Stille” offen, die Ihnen helfen, den Alltag hinter sich zu 
lassen und sich auf Neues zu konzentrieren. 



Lage und Umgebung

Willkommen im Herzen Bayerns! Neumarkt und die 
umliegende Natur laden sowohl Aktivurlauber als 
auch Kulturinteressierte zu einem abwechslungsrei-
chen Aufenthalt ein. Die mit rund 40.000 Einwohnern 
viertgrößte Stadt der Oberpfalz, ist Sitz verschiedener 
Unternehmen und stellt das wirtschaftliche und kultur-
elle Zentrum der westlichen Oberpfalz dar. 
Das Stadtzentrum ist fußläufig in ca. 15 min erreichbar. 
Wahrzeichen der Stadt sind die markanten Kirchtürme 
der Altstadt und die Burgruine Wolfstein, die auf einem 
Bergrücken über der Stadt liegt. Deutschland’s ältester 
Fernradweg, der „Tour de Baroque“, lädt mit seinen kul-
turhistorischen Schätzen zu einer erlebnisreichen Tour 
ein und gilt als ein Highlight unter Radler-Freunden. 
Des Weiteren überzeugt Neumarkt mit 500 km Wander-
wegen, 5 Golfplätzen im Umkreis von 15 km (Golfdorado 
Neumarkt), Führungen in der Burgruine Wolfstein, Seg-
way Stadtführungen, dem Park der Landesgartenschau 
1998 und die Nähe zu den interessanten Ausflugszielen 
Nürnberg, Regensburg und dem Altmühltal.

Position and environment

Welcome to Neumarkt located right in the heart of 
Bavaria! Our surroundings offer a varified stay for active 
holiday-makers as well as for people who are interested 
in culture. Neumarkt is the fourth  largest town of Upper 
Palatinate with about 40,000 inhabitants, it is the seat 
of different undertakings and the cultural and the com-
mercial center of western Upper Palatinate.

The city centre is 15 min walking distance away. The 
town’s landmarks are the distinctive church spire 
steeples and the castle ruins of Wolfstein on a hill 
above. Germanys eldest bicycle lane “Tour de Baroque” 
offers historic sites - an interesting trip. 

Furthermore Neumarkt convices with 500 km of hiking 
trail, 5 golf courses within a radius of 15 km, guided 
tours to the castle ruins of Wolfstein, guided tours with 
a segway in the town, the State Garden Show of 1998 
and the proximity to interesting places of excursions like 
Nuremberg, Regensburg and the Altmühltal.
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History of the Kloster St. Josef
Neumarkt i. d. OPf. 

With a letter of 28 August 1920, the 
then Bishop of Eichstätt Dr. Leo von Mergel 
OSB consented to the establishment of the 
Provincial house for the province of Bavaria-Palatinate 
(from 1951 to 2005 the Province of Bavaria). 
 
With the amalgamation of the four German-speaking 
Provinces into the one Province Germany and Austria 
on 10th April 2005 the seat of the Province was shifted 
to Nuermberg. The convent St. Josef today offers resi-
dential and living space for around 140 sisters.
Combining spiritual orientation with practical activities 
several sisters are involved in voluntary services accor-
ding to their possibilities within the premises. Many of 
the sisters are there in retirement. 

Since the turn of the century, the monastery offers 
companies, educational institutions, government 
agencies, societies, church organisations and choirs a 
creative atmosphere for conferences, seminars, choir 
practices, closed-door meetings and spiritual retreats. 
The conference facility has become a popular location 
for conferences in Neumarkt.

Geschichte des Klosters St. Josef
Neumarkt i. d. OPf.

Mit Schreiben vom 28. August 1920 bestätigte der 
damalige Bischof von Eichstätt die kanonische 
Errichtung des Provinzhauses für die Provinz 
Bayern-Pfalz (von1951 bis 2005 Provinz Bayern). 
Mit der Zusammenlegung von vier deutschsprachigen 
Provinzen zur Provinz Deutschland und Österreich am 
10. April 2005 wurde der Sitz nach Nürnberg verlegt.  

Das Kloster St. Josef bietet heute Wohn- und Lebens-
raum für rund 140 Schwestern. In der Verbindung von 
geistlicher Ausrichtung und praktischem Tun versehen 
sie nach ihren Kräften z. T. ehrenamtliche Dienste im 
Haus. Viele von ihnen verbringen hier ihren Ruhestand. 
Für Schwestern aus weiteren Niederlassungen in Bayern 
wie der gesamten Provinz ist das Kloster St. Josef auch 
Treffpunkt für Jahresexerzitien. 
Seit der Jahrhundertwende bietet das Kloster Unter-
nehmern, Bildungseinrichtungen, Behörden, Vereinen 
und kirchlichen Einrichtungen sowie Chören eine krea-
tive Atmosphäre für Tagungen, Seminare, Chorproben, 
Klausurtagungen und Exerzitien an. Das Tagungshaus 
hat sich zu einer beliebten Tagungslocation in Neumarkt 
entwickelt. 
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1849 gründete Elisabeth Eppinger, Mutter
Alfons Maria, in ihrer Heimatgemeinde Bad
Niederbronn/Elsass unsere Ordensgemein-
schaft, die

„Schwestern vom Göttlichen Erlöser“.

Von Anfang an galt ihre Sorge vor allem den
Armen, Kranken und Benachteiligten. Durch
ihre Zuwendung zu denen, die ihre Hilfe
brauchen, soll Gottes barmherzige Liebe
erfahrbar werden. „Niederbronner Schwes-
tern leben und arbeiten heute in Europa,
Afrika, Indien und Südamerika.

„De Fontibus Salvatoris“ 
Aus den Quellen des Erlösers.

Dieser Wahlspruch unserer Kongregation
weist hin auf Jesus Christus, den Erlöser.
Durch ihn ist die grenzenlose Liebe Gottes
sichtbar und erfahrbar geworden. Sie ist
die Quelle aus der wir leben. Nach seinem
Beispiel wollen auch wir den Menschen
in seiner Ganzheit wahrnehmen, ihm in
Ehrfurcht und Wertschätzung begegnen
– unabhängig von seiner Religion und
gesellschaftlichen Stellung. Mutter
Alfons Maria wurde am 09.09.2018 im 
Münster zu Straßburg seelig gesprochen. 1312
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History of the Kongregation

Our Congregation of the 
“Sisters of the Divine Saviour”

was founded by Elisabeth Eppinger, Mother 
Alphonse Maria, in 1849 in her home-town 
Bad Niederbronn/Alsace. 

From the beginning, she was concerned 
about the poor, the sick and the disadvan-
taged. Through her care for the needy she 
wanted them to experience the compas-
sionate love of God. Today, „Niederbronn 
Sisters“ live and work in Europe, Africa, 
India and South America.

„De Fontibus Salvatoris“ 
From the Redeemer‘s source.

This motto of our Congregation refers to 
Jesus Christ, the Saviour. Through him, the 
boundless love of God which is our source of 
life became visible and tangible. According 
to his example, we, too,  want to see the 
human person as a whole, show him respect 
and esteem - irrespective of religion and 
social status. The beatification of the Blessed 
Alphonse-Marie was made official in the 
Strasbourg Cathedral on 9 September 2018.



Approach 
Neumarkt lies directly at the A3 between Nurem-
berg and Regensburg, some 25 Kilometers away 
from the motorway junctions around greater 
Nuremberg. (Destination address to be entered into 
your older navigation system: “Badstrasse 96”)

Anfahrt
Neumarkt liegt direkt an der A3 zwischen Nürnberg 
und Regensburg, etwa 25 Kilometer und damit nur 
wenige Autominuten von den Autobahnkreuzen
rund um den Großraum Nürnberg entfernt. 
(Für Nutzer älterer Navigationssysteme:  Geben Sie 
bitte als Zieladresse “Badstraße 96” ein)

Kontakt

Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser
(Niederbronner Schwestern) 
Provinz Deutschland KdöR
Kloster St. Josef
Wildbad 1
92318 Neumarkt i.d. Oberpfalz
Tel. +49 9181 4500 5075
Fax +49 9181 4500 5555
info@kloster-erleben.de
www.st-josef-neumarkt.de
www.schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de
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