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40 Jahre MiSSiO-CaMP

Bestellen Sie jetzt einen Kalender für 2018 mit Bildern 
von 40 Jahren MISSIO-CAMP für nur 10,- Euro incl. Versand!

- limitierte Auflage! -



Liebe freUnde,
nur wenige Tage nachdem das 41. Mis-
sio-Camp seine Tore geschlossen hat, 
schreibe ich diese Zeilen. Dankbar und 
reich beschenkt blicken wir auf die ver-
gangenen Tage zurück!

Das Gesamtthema lautete „Um Gottes 
Willen“! In den vielen Teilcamps und 
Veranstaltungen ging es immer wieder 
um diese Fragen: Was ist denn der Wille 
Gottes, was möchte Gott, was ist Gottes 
Plan?

Auch wir haben schon im Vorfeld erlebt, 
was Gottes Wille ist! 

Vor und auch noch während des Mis-
sio-Camps gab es so viele Unwetterwar-
nungen. Sicher haben Sie auch in den 
Nachrichten die Meldungen verfolgt 
und gehört, dass an  vielen Stellen in 
Deutschland gewaltige Unwetter waren, 
die schwere Schäden verursacht  haben. 

Viele Menschen haben mit uns um Schutz 
für das Missio-Camp gebetet und Gott 
hat uns vor den Stürmen und Unwettern 
bewahrt und Gott hat seine Hand schüt-
zend über uns gehalten. 

Wir konnten die schwarzen drohenden 
Wolken sehen, aber sie sind an uns vor-
beigezogen. Am Mittwochabend (2.8.17) 
war die letzte große Sturmwarnung: 
schwere Gewitter mit Starkwind und Ha-
gel beginnen gegen 23:00 Uhr am Abend. 

Vorsorglich haben wir das gesamte Ju-
gend- und Teeniecamp in Gruppenräu-
me ins Haus evakuiert. Tatsächlich sah 
der Himmel vor Sonnenuntergang be-
drohlich aus, dann hat Gott seinen Re-

genbogen in den Himmel gezeichnet  als 
Zeichen seines Bundes! 

Gottes Wille war Schutz für das Mis-
sio-Camp, die Zeltstadt und alle Teilneh-
mer. 

Wir haben Gott gedankt, dass er so treu 
ist und bis hierher Bewahrung geschenkt 
hat. Wir hatten in der Nacht dann kein 
Unwetter, keinen Hagel und keinen star-
ken Wind! Gott hat das Missio-Camp 
und die Teilnehmer geschützt und geseg-
net, das war sein Wille!

In den ersten Tagen des Missio-Camps 
haben wir erfahren, dass Dorothea Bron-
sema, die als Verkündigerin für das 2. 
Wochenende eingeplant war, aus gesund-
heitlichen Gründen nicht kommen kann. 
Gott hatte auch hierfür schon gesorgt! 
Daniel Harter, der während des Mis-
sio-Camps in der Lobpreisband spielt, 
war sofort bereit einzuspringen und die 
Predigten zu übernehmen. 

Wir haben den Eindruck gehabt, dass die 
Predigten der verschiedenen Referenten 
von Gott vorbereitet waren und gut auf-
einander aufgebaut haben und dass Da-
niel Harter am Schluss nicht ein „Ersatz“ 
für Dorothea Bronsema war, sondern 
dass Gott seinen Plan damit hatte.

Dankbar waren wir auch, dass unser 
Technikteam es in diesem Jahr ermög-
licht hat, die Abendveranstaltungen in 
einem „Livestream“ zu übertragen. Das 
heißt, man konnte die Abende über un-
sere Homepage live mit verfolgen. Somit 
hatten auch die Daheimgebliebenen die 
Möglichkeit, ein Stück Missio-Camp mit 

zu erleben und die Verkündigungen zu 
hören.

Am letzten Abend hatten wir Samuel 
Koch im Spätprogramm zu Gast. Es war 
bewegend, wie ehrlich er mit dem The-
ma „Um Gottes Willen“ in seinem Leben 
umgeht. 

Einige Gedanken von Samuel Koch, die 
viele Besucher tief bewegt hat: 

„Ich träume davon, nach draußen zu ge-
hen und zu springen, einfach um zu sprin-
gen“. 

„ Ich habe auch schlechte Tage, an denen 
ich nicht leben will und Gott anklage ….“

„Ich freue mich, wenn ich im Himmel bin, 
dann kann ich wieder alles bewegen, dann 
kann ich springen und tanzen …“ 

Neben einer Verkündigung von Martin 
Schmid und Informationen zu unserer 
Arbeit finden Sie in diesem Rhönbrief 
das Jahresprogramm 2018. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn wir Sie zu der ein 
oder anderen Veranstaltung bei uns be-
grüßen dürften!  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen und den Segen Gottes in allen He-
rausforderungen!

Mit herzlichen Grüßen aus Haselbach,
Stefan Schroth 



Kennt Ihr mich? Ihr könnt mich gar nicht 
kennen. Da, wo ich herkomme, ist es viel 
wärmer. Hier ist es richtig kalt. Wisst ihr 
eigentlich wo ich herkomme? Ich war mal 
richtig bekannt. Alle kannten mich, der Bür-
germeister, alle kannten mich. Jeder wusste, 
wer ich bin. 

Und jetzt, naja, jetzt ist alles ganz normal, so 
Alltag eben. Warum kannte man mich? Weil 
ich Recht hatte. Ich hatte es vorher gesagt. 
Ich wusste, dass wir diesen Kampf gewinnen 
werden. Und wir hatten gewonnen. Ich war 
der King. Alle wussten wer ich bin, ich war 
so was von bekannt. Und jetzt, jetzt ist es 
einfach nur normal.

Ich bin, um genau zu sein, ich bin halt so wie 
ich bin. Ich bin mal näher dran, mal weiter 
weg. Ich bin einfach normal. Alle wussten, 
dass ich ein Prophet bin. Weißt du, wie wir 
im Hebräischen das nennen „Prophet“? Wir 
haben ein Wort dafür: „nabi“. Ich merk mir 
das immer so: „nah bin“. Wenn ich nahe an 
Gott bin. „nabi“ einer, der nahe an Gott ist. 
Und so einer war ich. Ich war und bin ein 
Prophet. Jetzt nicht mehr so bekannt. Immer 
mal hoch und runter, mal näher dran sein 
und mal weiter weg sein. 

Und das stresst mich. Mich stresst das, was 
Gott von mir will. Und jetzt auch wieder 
dieser Auftrag. Ich soll zu dieser Stadt hinge-
hen. Einer der größten Feinde von unserem 
Land Israel. Ich soll da hingehen zu Ninive, 
dieser Großmacht. Eine riesige Stadt, Biblio-
theken, 120.000 Einwohner, ekligste Kriegs-
maschinerie. Ich, Jona, soll da hingehen und 
soll Ninive warnen, damit sie umkehren zu 
Gott. Und das stresst mich. Es stresst mich, 
was Gott von mir will. Manche Leute sagen, 
ich wäre feige. 

Ich hätte Angst vor den Menschen. Aber ich 
will  ganz ehrlich zu dir sein. Ich bin nicht 
feige. Ich habe keine Angst vor den Men-
schen und auch nicht vor denen in Ninive, 
obwohl die unsere Feinde sind. Die Wahr-
heit ist eine Andere: Ich habe einen anderen 
Plan. Ich habe einen anderen Plan, als Gott 
es von mir will. Ich kann dir auch sagen, wie 
mein Plan geht: Wenn ich nicht nach Ninive 
gehe, um unseren Kriegsgegner zu warnen, 
dann werden die Menschen nicht umkeh-
ren und Gott wird sie vernichten und dann 
hätten wir in Israel einen Feind weniger. Das 
ist mein Plan. So denke ich, ich bin klug. Ich 
geh nicht nach Ninive. Da hau ich lieber ab. 
Ich tue nicht Gottes Willen. 

Und weißt du was? Das genau hab ich dann 
auch gemacht. Ich bin abgehauen vor Gott. 
Ich bin reingestiegen in das Schiff und kom-
plett in die andere Richtung gefahren mit 
dem Handelsschiff, einfach abgehauen. Und 
dann wir sind losgefahren und es wurde 
immer stürmischer und das Boot wäre fast 
gekentert. Und dann haben sie mich ins 
Meer geschmissen, weil sie gemerkt haben, 
mit mir stimmt was nicht. Und dann bin ich 
da geschwommen und wurde verschluckt 
von diesem Meerestier. Das war furchtbar. 
Furchtbar, ich hatte solche Angst. 

Und ich schrie zu Gott. „Ich schrie zum 
Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, 
und er half mir aus meiner Not. Ich war dem 
Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf 
gehört! In die Tiefe hattest du mich geworfen, 
mitten ins Meer, rings um mich türmten sich 
die Wellen auf; die Fluten rissen mich mit 
und spülten mich fort. Ich dachte schon: ‚Jetzt 
hast du mich für immer verstoßen. Werde 
ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen?‘ 
Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis 

ich fast ertrank, Seetang schlang sich mir um 
den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge 
sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich 
auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, 
Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren 
Tod bewahrt und mir das Leben neu ge-
schenkt! Als ich schon alle Hoffnung aufgege-
ben hatte, dachte ich an dich, und du hörtest 
mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer 
sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja 
doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, 
die er bei dir finden kann. Ich aber will dir 
danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was 
ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, 
der Herr allein kann retten!“ 

Jona 2,3-10
 
Das ist mir passiert. Ich hab es dir ja gesagt. 
Ich bin ehrlich heute Abend. Ich bin weg-
gelaufen vor Gottes Willen, vor Gott selbst. 
Und als ich in diesem Meerestier war, hat 
Gott mich eingeholt. Er hat mich gerettet. 
Ich wurde ausgespuckt und konnte wieder 
frei sein. 

In seiner Gegenwart konnte ich frei sein. 
Aber das hat nicht gereicht. Und daran 
kannst du sehen, dass ich ganz normal bin 
und gar nicht so heilig, wie alle denken. 
Und dass ich gar nicht so ein „nabi“ bin, der 
immer nah an Gott ist. Ich war wütend auf 
Gott. Warst du auch schon mal wütend auf 
Gott, so richtig sauer? 

Ich bete. Ich schrie zu ihm: 
„Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, 
als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich 
ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis flie-
hen. Ich wusste es doch, Du bist ein gnädiger 
und barmherziger Gott. Deine Geduld ist 
groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt 
dich umstimmen und strafst dann doch nicht. 

UM GOTTeS WiLLen - GeLiebT Wie iCh bin
von Martin Schmid „Live aus dem Missio-Camp am 28.07.17“



Herr, lass mich sterben. Das ist besser, als 
weiter zu leben.“ 
            Jona 4,2-3

Ich war wütend auf Gott. Wütend, weil er 
nun doch durch mich unseren Feind Ninive 
gewarnt und begnadigt hat. Das hat mich ge-
ärgert. Ich kann es dir auch noch deutscher 
sagen, es hat mich geärgert, dass Gott unsere 
Feinde auch liebt. Dass Gott meine Feinde 
auch liebt. Ich will eigentlich gar nicht, dass 
Gott meine Feinde auch liebt. Dass Gott die 
liebt, die ich hasse. Das will ich eigentlich 
nicht. Und doch hat er es getan. 

Und er hat sich mir noch mehr offenbart, als 
ich je dachte. Mit dieser Staude, so ein klei-
ner Baum, der über mich gewachsen ist und 
mir Schatten gab. Denn bei mir ist es heiß. 
Die Sonne hätte mich fast verbrannt und die 
Staude hat mich geschützt. Und dann ließ 
Gott die Staude eingehen, verwelken. Sie war 
kaputt und ich war noch mehr wütend. 
Und Gott sagte zu mir: „Jona, hast du ein 
Recht so wütend zu sein, warum bist du so 
zornig?“               Jona 4,4 

Ich habe eines verstanden. Ich habe gar 
kein Recht, zornig zu sein, wenn er mir und 
anderen Schatten und seine Liebe schenkt. 
Er mag mich, obwohl ich so bin wie ich bin 
und weglaufe. 

Das ist kein Mensch, der hier steht, den 
man lieben kann. Ich bin einer, der von Gott 
weggelaufen ist . Ich hab kein Recht sauer zu 
sein auf den, der mich trotzdem liebt und 
auch andere, die auch weglaufen.

Und weißt du was, die Leute sagen, dass ich 
ein Prophet bin und sie sagen, dass Gott 
durch mich wirkt. 

- - - 
Guten Abend, ich bin der Martin und es ist 
für mich gar nicht so schwer, in die Rolle des 
Jona zu schlüpfen. Um ehrlich zu sein, ich 
muss mich gar nicht so sehr verstellen, um 
in diese Rolle zu schlüpfen. Sie ist mir näher 
als ich will. 

Auch wenn ich jetzt so ganz privat als 
Martin hier stehe und rede, ist das Leben 
letztlich auch eine Berg- und Walfahrt. So 
ist das Leben. Es ist der Wahnsinn, ich bin 
mal näher dran, mal weiter weg. Das ist die 
Wahrheit. 

Und ich habe immer gedacht, als ich noch 
jünger war, alle anderen sind so groß und 
heilig, sie sind immer näher an Gott.

Als ich vor 10 Jahren hier im Missio-Camp 
war als Teilnehmer und die Redner gehört 
habe, habe ich gedacht: „Wow, die sind so 
heilig alle.“ Aber inzwischen merke ich, wir 
alle sind Menschen, ganz normale Men-
schen, die beruft Gott als Propheten, die sein 
Wort weitersagen. Und ich hab mal so ein 
bisschen recherchiert. Eine Person ist mir 
besonders aufgefallen. 

Weiß nicht, wer sie noch kennt. Aber viele 
kannten Sie, Mutter Teresa. Sie ist vor vielen 
Jahren gestorben. So 20 sind es etwa. „Die 
heilige Nonne,“ haben viele gesagt, die 
in den Elendsvierteln von Kalkutta allen 
geholfen hat, egal was die für ansteckende 
Krankheiten hatten. 

Mutter Teresa ist zu ihnen hin und hat 
sich nicht geschämt. Sie hat sich nicht 
fern gehalten, sondern ist ganz nah heran 
gegangen. Und alle Menschen, auch aus 
anderen Religionen, wussten: Das ist eine 
Heilige Gottes, die den Armen hilft. Und als 
sie gestorben war, fand man ein Tagebuch, 
die geheimen Aufzeichnungen der Mutter 
Teresa. In Klammern gesagt: Ich glaube, sie 
wollte niemals, dass jemand dieses Tagebuch 
veröffentlicht.

Man fand dieses Tagebuch und hat ein Buch 
daraus gemacht. „Komm, sei mein Licht“ 
heißt dieses Buch, mit geheimen Aufzeich-
nungen von Mutter Teresa, der Heiligen. 
In diesem Buch schreibt Mutter Teresa über 
ihr Innenleben, über ihr Seelenleben, wie es 
ihr wirklich ging mit Gott und der Welt, den 
Menschen und ihrem Glauben an Gott. 

Sie schreibt: „Mein Gott ist ein abwesender 
Gott.“ Diese Heilige schreibt: „Mein Gott ist 
ein abwesender Gott. Meine Seele ist ein Eis-
klotz. In mir ist kein Gott.“ Sie hatte Zweifel, 
große Glaubenszweifel. Schockierend auf der 
einen Seite und beruhigend auf der anderen 
Seite. Auch diese Heilige, von Gott berufene 
Frau, hatte ihre Zweifel, ob sie ein Kind Got-
tes, ein geliebtes, gewolltes Kind Gottes ist. 

Und ob es diesen Gott überhaupt gibt.
Und wenn du heute Abend hier bist und 
dich genau das Gleiche fragst, keine Sorge, 
du bist in guter Gesellschaft. Du darfst das 
fragen. Und du darfst Zeiten haben, wo du 
zweifelst und Gott nicht so spürst und fragst, 
ob es ihn wirklich gibt.

Mutter Teresa hatte diese Zweifel. Aber sie 
hat trotzdem weitergemacht. Sie hat wei-
tergemacht in ihrem Auftrag, den Gott ihr 
gegeben hat, den Armen zu helfen, obwohl 
es in ihr dunkel war.

Gott möchte mit dir und mir zusammen 
arbeiten. Und mach dir nichts vor, sein Team 
besteht nicht aus Heiligen, sondern aus 
Menschen wie dir und mir, aus „Normalos“, 
die genau die Richtigen sind, mit denen er 
zusammen arbeitet. Gottes Team ist perfekt. 
Gottes Mannschaft ist perfekt. Alles Origi-
nale, die mit ihm begonnen haben zu leben 
und Gottes Willen weiter zu sagen. 

Gott kann dich gebrauchen. Gott liebt dich 
so wie du bist. Diese Leute waren alle nicht 
perfekt. Mit ihnen hat Gott gelebt, gearbeitet 
und gewirkt in dieser Welt.

Jona war alles andere als perfekt. Sein Name 
war Programm. Wisst ihr, was „Jona“ bedeu-

tet? Der Name Jona bedeutet „Taube“. Wie ist 
eine Taube? Flatterig, ein flatteriger Typ, der 
abhaut vor Gottes Willen. 

Wo alle sich fragen müssten, wie kann 
Gott diesen Menschen lieben? Der seine 
Nachbarstadt sozusagen vernichtet haben 
will. Und was hat die Taube sonst noch für 
Eigenschaften? Sie kann zurückfinden zum 
Absender. 

Bei Jona ist es noch mal etwas anders. Der 
Absender holt Jona ein. Gott holt ihn ein in 
seinem Weglaufen. Er holt ihn ein, in der 
genau anderen Richtung zu Gottes Willen, 
weil er seinen eigenen Plan machen wollte. 
Gott liebt ihn so sehr, dass er ihn einholt auf 
der Flucht.

Das gilt nicht nur für Jona. Das gilt für 
jeden, für dich. Er liebt dich und er will dich 
einholen, aus Liebe, wenn du ihn mal wieder 
vergisst, absichtlich oder unbeabsichtigt. 

Er will dich einholen, weil er dich liebt und 
dir was zu sagen hat. Deshalb gibt es diese 
Abende hier. Gott liebt dich und er will 
dich zurückführen zu deinem Absender, zu 
deinem Ursprung, zu deiner Heimat. Er will 
dich einholen.

Die Jünger damals haben Jesus gefragt: „Was 
gibt es für Zeichen, dass wir glauben kön-
nen?“ Und die Leute drum herum haben ge-
fragt: „Was muss da noch passieren? Was ist 
das alles? Was gibst du noch für Zeichen?“ 

Jesus sagt zu ihnen: „Ihr werdet kein weite-
res Zeichen bekommen, als das Zeichen des 
Jona.“                 Matthäus 12,39

Jona wird geopfert, damit die anderen leben 
können und er versinkt drei Tage im Mee-
restier. 

Jesus wird geopfert, damit die Menschen frei 
sein können und merken, wie sie geliebt sind 
von Gott. Und auch nach drei Tagen steht er 
auf und lebt. 

Jona und Jesus, zwei herrliche Beispiele für 
dich und mich, für uns alle, dass Gott dich 
liebt, egal wie du bist, dass er alles gibt für 
dich, damit du weiter leben kannst und in 
die wirkliche Freiheit und in das wirkliche 
Leben kommen kannst.

Ich bin Gott dankbar, sehr dankbar, dass er 
uns liebt, uns alle. Levi, Noah und Jacob und 
dich und mich und uns alle.

Martin Schmid ist Landessekretär im CVJM 
Bayern. Dort ist er für geistliche und fachliche 
Mitarbeiter und Vereinsbegleitung zuständig. 
Vorher war er als Jugendevangelist tätig und 
hat viele innovative evangelistische Projekte 
wie KonfiCastle und UnterBrücken ins Leben 
gerufen.



herzLiChen dank
für Ihre Unterstützung

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen  
Reichtum bei Euch! Kolosser 3,16

Der „NEUE“ ist da!

Was darf ich sein?
Ein Gästebus, der Gäste von Ost und West, 

von Süd und Nord bringen muss, 
zu ihrem Bestimmungsort.

Was darf ich sein?
Ein Fahrzeug von besonderer Art, 
der Gäste auch zu Ausflügen fährt!

Was darf ich sein?
Ein Transporter für allerlei Gut hin und her, 

im Auftrag von Küche, Gast und Lehr!
Was bin ich?

Ein Bus - fahre in Gottes Auftrag JEDEN, 
der sich nach dem Wort der Bibel sehnt!

Eine immer behütete Fahrt unter dem Segen 
Gottes wünscht Eure Elisabeth

UrLaUb vOM „verSTrahLTen aLLTaG“ 
Vom 26. Juni bis 17. Juli 2017 waren sieben Kinder mit ihren zwei Leh-
rern und einer Dolmetscherin bei uns zu Gast. Die Gruppe „Tscher-
nobyl-Kinder“ aus der Region Belaruc, genauer dem Dorf Bogdanow, 
macht unter der Leitung von Gisela Aha Urlaub vom „Verstrahlten All-
tag“.  
Für die Unterbringung und Verpflegung fallen in dieser Zeit Kosten in 
Höhe von ca. 5500,- Euro an. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung!

danke der firMa neiSSer 
aus Wildflecken! Sie haben in diesem Jahr das 
Missio-Camp mit frischem Salat und Gemü-
se versorgt. Außerdem bekamen wir einen 
Spindelmäher gespendet, um die Sportplätze 
zu mähen. 

   danke an Michael & Theresa Zim-
mermann! Sie haben einen neuen Auf-
sitz-Mulchmäher gespendet, um die vie-
len Rasenflächen auf dem Gelände mähen 
zu können.

herzLiChen dank für einen 
9-SiTzer bUS
Wir haben im letzten Jahr für einen neuen 
9-Sitzer Bus gebetet, weil unser VW-Bus mit 
rund 360.000 Kilometern auf dem Tacho und 
einem Alter von 17 Jahren nicht mehr zuver-
lässig fährt und immer mehr zusätzliche Kos-
ten verursacht. 
Jetzt ist er da, der neue Ford Transit mit 9 
Sitzplätzen! Wir danken Elisabeth Aschen-
brenner, dass sie uns dieses großartige Ge-
schenk gemacht hat und den Bus gespendet 
hat! 
Pünktlich zum Liefertermin kam Post, mit 
einem wunderschönen Gedicht von Elisa-
beth Aschenbrenner zur Begrüßung des neu-
en Busses!



SPendenkOnTO

CVJM Christliche Tagungsstätte 

Hohe Rhön e.V. 

IBAN: DE37 5206 0410 0000 0013 76 

BIC: GENODEF1EK1

Bitte Verwendungszweck angeben.

PrivaTeS darLehen 

Wir sind dankbar für jedes zinslo-
se Privatdarlehen, damit wir Bank-
zinsen für Baudarlehen einsparen 
können. Wenn Sie uns ein zinsloses 
Darlehen gewähren, anstatt das Geld 
auf einem Sparkonto anzulegen, er-
wirtschaftet Ihr Geld ein Vielfaches 
für das Reich Gottes im Vergleich zu 
dem, was Sie dafür bei der Bank auf 
einem Sparkonto an Zinsen bekom-
men würden.

rOTOdOMabbaU 07. aUGUST

MiSSiO-CaMP GOTTeSdienST 06. aUGUST

zeLTe fürS MiSSiO-CaMP
Wir sind dankbar, dass wir dieses Jahr für das 
Teenie-Camp ein helles Veranstaltungszelt 
(6x8m) anschaffen konnten. Auch für das Be-
gegnungs-Café im RotoDom haben wir das 
gleiche Zelte gekauft. Dadurch haben wir im 
RotoDom mehr Raum zur Begegnung und 
bei größeren Veranstaltungen weitere Sitz-
plätze. Gleichzeitig dient das Cafè-Zelt als 
Mutter-Kind Raum mit eigener Übertragung, 
während der Abendveranstaltungen. Dank Ih-
rer Spende konnten wir diese Anschaffungen 
in diesem Jahr tätigen!

herzLiChen dank für aLLe MiTarbeiTer 
beiM MiSSiO-CaMP
40 Jahre Missio-Camp wären nie möglich gewessen, wenn wir nicht 
in jedem Jahr ca. 50 ehrenamtliche Helfer in den Bereichen Plus-
Camp, FamilienCamp, JugendCamp, TeenieCamp, KinderCamp, 
Technik, Cafés und Küche, Außenbereich, Rotodomauf und abbau, 
gehabt hätten.  

 Danke für alles Mitbeten und Mittragen!
 Danke für allen Einsatz 
 Danke für Deine Zeit!
 Danke, dass ihr Missio-Camp möglich macht!

TeenieCaMPCafÈ aM rOTOdOM



8. OKTOBER 2017
OaSenTaG
mit Dorothea Bronsema & Anke 
Schroth

HEILIGER ALLTAG…… klingt merkwürdig? 
Manchmal warten wir auf sie… auf die beson-

deren Momente im Leben… die Momente, in denen wir spüren: Gott 
ist da. Wir warten auf besondere Gottesdienste, freie Zeiten, Auszeiten. 
Wir nehmen uns vor, unser Leben mit Gott zu leben, wenn wir Zeit 
haben, wenn es stressfreier ist.
Dabei ist es umgekehrt… Gott ist in unserem Alltag. Unser Leben ist 
die meiste Zeit ganz alltäglich und in dieser Zeit möchte Gott uns be-
gegnen. Er möchte uns heilige Momente schenken. Wie das aussehen 
kann, dem wollen wir nachspüren, uns Zeit nehmen hinzuhören, was 
Gott im Alltag zu sagen hat. Wie er erfahrbar wird. Wir schenken ihnen 
Zeit zum Austauschen mit anderen Alltagsköniginnen, aber auch Zeit 
für sie ganz persönlich, um Luft zu holen für ihren heiligen Alltag.

Übernachtung auf Anfrage möglich / plus 40,- Euro 
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 15. September 2017

03.-05. NOVEMBER 2017
kreaTivWOChenende
mit May Penner

Nähen Sie gerne oder würden Sie es gerne 
lernen? Ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne, für jeden, der gerne kreativ ist, ist etwas 

dabei. Unter Anleitung gehen wir verschiedene Nähprojekte an. Ob 
etwas zum Verschenken oder für den eigenen Gebrauch, fertigen wir 
Schönes aus Stoff an. 

Im Gepäck sollten sich eine funktionierende Nähmaschine und das 
übliche Nähzubehör befinden. Unterbrochen werden die Näheinhei-
ten von Pausen, in denen sowohl das leibliche als auch das geistliche 
Wohl nicht zu kurz kommt.

Übernachtungspreise ab 95,- Euro plus 65,- Euro  
Seminargebühr /Anmeldeschluss: 13. Oktober 2017

24.-26. NOVEMBER
Tanz Und beGeGnUnG
mit Heide-Rose Bär

„Gehe den Weg der Liebe“ - 
Im Labyrinth des Lebens

Das Labyrinth lädt ein, in aller Verwirrtheit,
Unvollkommenheit und Schmerzhaftigkeit des Lebens

die Schönheit des Ganzen zu entdecken.
Es lädt ein, sich unbeirrt und gelassen auf den Weg zu machen.

Es lädt ein, zur Mitte aufzubrechen und zu Hause anzukommen.
Gott schreibt auf geraden Linien geschwungen -

auf geschwungenen Linien gerade.
Gernot Candeloni

Das Wochenende lädt ein, tanzend und sich begegnend miteinander 
Zeit zu verbringen. Meditative Tänze und Tänze der internationalen 
Folklore werden uns musikalisch begleiten. 

Übernachtungspreise  ab 107,- Euro plus  30,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  27. Oktober 2017

6.; 13.; 20. & 27. NOVEMBER 2017
STUfen deS LebenS
„Quellen, aus denen Leben fließt“
mit Anke Schroth und Team

Eine  Quelle  wurde  zu  allen  Zeiten  als  
Kraftort wahrgenommen.   An   der   Quelle   

können  Menschen   Stärkung   und   Heilung   erfahren, können   auf-
tanken.   In   der   Bibel   wird   an zahlreichen  Stellen  die  Quelle  zu  
einem  Bild  für   die   Botschaft   Jesu,   für   Gott   selbst,   der  unseren  
Lebensdurst  stillen  möchte.  In  dem  Kurs  geht  es  um  Quellenge-
schichten,  Quellen    für    unser    Unterwegssein,    fürs  alltägliche  
Leben,  Quellen  mitten  in  der  Wüste.  

Die Kurse sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Wir treffen uns montags 
um 19:30 Uhr an den oben genannten Terminen.

Anmeldeschluss:  09. Oktober 2017

06.-10. NOVEMBER 2017
LUTher iST UnS WeiT 
vOraUS
mit Pfr. Dr. C. Morgner

Die Reformation hat die Geschichte des 
Abendlandes geprägt wie kein anderes Ereig-

nis. Das Evangelium von Jesus Christus wird als befreiende Botschaft 
erlebt, die alle Lebensbereiche verändert. Christen werden aus dem 
Stand der geistlichen Unmündigkeit befreit. Das „Priestertum aller 
Glaubenden“ bricht sich Bahn. Freiheit und Toleranz werden von da 
an zu wichtigen Elementen, die bis heute unsere Gesellschaft prägen. 
Auf jeden Fall setzt die Reformation bis zum heutigen Tag lebendige 
Impulse, die befreien und ermutigen.

Übernachtungspreise ab 170,- Euro plus  40,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  09. Oktober 2017

10.-12. NOVEMBER 2017
fraUeniMPULSTaGe
mit Anke Schroth und Team

„Ohne die Unterstützung der Frauen hätte es 
keine Reformation gegeben.“ - Das sagt nicht 
nur Martin Jung, Professor für Historische 

Theologie und Kirchengeschichte an der Universität Osnabrück. 
Es waren Frauen, die sich für die Ideen der Reformation einsetzten 
und sie verbreiteten: Indem sie den reformatorischen Gottesdienst 
und nicht die altgläubige Messe besuchten, oder indem sie ihre Kin-
der in evangelischem Sinn erzogen.  
Frauen haben die reformatorischen Ideen nicht nur verbreitet, sie ha-
ben auch aktiv an deren Entwicklung teilgenommen. 
Wir möchten an diesem Wochenende „Frauen der Reformation“  
kennenlernen und ihnen begegnen. Ein Wochenende mit geistlichen 
Impulsen, Begegnungen und Stille, Lobpreis und Tanz,
leckerem Essen und kreativen Angeboten.

Übernachtungspreise ab 95,- Euro plus 40,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  13. Oktober 2017
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26. - 28. JANUAR 2018
MedizinerTaGUnG
mit Dr. Wolfgang Hasselkus

Wir sind ein offener Freundeskreis von Ärz-
ten, die seit vielen Jahren im Berufsalltag 
stehen. Jedes Jahr bewegt uns die Frage: Wie 

können wir unseren Glauben im Beruf einbringen? Dabei merken 
wir, wie wir selbst Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe brauchen. 

Gespräche über die Bibel sind uns zu einer wesentlichen Hilfe gewor-
den. Lassen Sie sich in guter Atmosphäre zu Vorträgen, Austausch 
und Begegnungen einladen. 

Übernachtungspreise  ab 110,- Euro plus  25,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  05. Januar 2018

03. - 07. JANUAR 2018
WinTerSPeziaL

Erleben Sie die Rhön im Winter mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung.

Morgens laden wir Sie zu unserer Hausan   dacht ein. Anschließend 
steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Statt eines Mittagessens 
können Sie auch ein Lunchpaket für einen Tagesausflug mitnehmen.

Bereits 400 m neben dem Haus befindet sich der Dreitannenlift. In 
der näheren Umgebung gibt es mehrere Langlaufloipen und auch 
zum Schlittenfahren gibt es eine Möglichkeit auf dem Kreuzberg. 
Entdecken Sie die Schönheiten der Rhön mit dem Auto, auf Skiern 
oder zu Fuß. Das besondere an diesem Angebot ist, sie buchen vier 
Übernachtungen und zahlen nur drei!

Übernachtungspreise ab 150,- Euro 

03. Dezember 2017
advenTSkaLenderkOnzerT
mit Daniel Harter, Hans-Werner 
Scharnowski u.a. 

Adventskalender -  musikalische Überra-
schungen auf dem Weg zur Krippe

Adventskalender -  akustisch - groovig - erdig - soulige Musik zum 
Genießen und Mitmachen
Adventskalender - Lesungen und Gedanken - pointiert und moti-
vierend
Adventskalender - von amerikanischen Klassikern (Winter Won-
derland, Let it snow, Santa Claus) über berührende, persönliche 
Songs (Mary did you know, Komm und ruh‘ dich aus) zum gemein-
samen Feiern Seines Geburtstages (Gloria, Oh come all ye faithful, 
Holy Night) und augenzwinkernd humoristisch „Der Rest für das 
Fest“...
Adventskalender - sechs Sängerinnen und Sänger, zwei Gitarristen, 
ein Saxophonist / Klarinettist und ein Pianist

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr!

08.-10. Dezember 2017
rOManTiSCheS eheWO-
Chenenende mit Susanne & 
Bodo Haas, Kerstin & Thomas Roßner 
und Antje Pichl

Ein ganz besonderes Angebot gilt allen Ehe-
paaren, die sich eine erholsame Auszeit vom Alltag nehmen wollen: 
Begrüßungstrunk, romantischer Eheabend mit Buffet, viel Zeit zum 
Ausschlafen, auf Wunsch Frühstück ans Bett, kleine Impulse, sowie 
zusätzliche Angebote wie Massage- oder Gesprächsmöglichkeiten 
und ein Tanzworkshop sollen uns einfach gut tun. 

Wir beschließen das Wochenende mit einem gemeinsamen, etwas an-
deren Gottesdienst. Lassen Sie sich überraschen!

Übernachtungspreise ab 107,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  11. November 2017

29. DEZ. 2017 - 02. JAN. 2018
SiLveSTerfreizeiT
mit Anke & Stefan Schroth, Ute & 
Heinz Spindler

Lassen Sie sich herzlich einladen, den Jahres-
abschluss einmal ganz anders zu verbringen. 

Wir wollen in diesen Tagen Gott loben, auf sein Wort hören, uns ku-
linarisch verwöhnen lassen, um gestärkt in das neue Jahr zu gehen. 

Den Silvesterabend werden wir nach einem Konzert gemeinsam über 
Mitternacht mit einem Gottesdienst in unserer Jakobskapelle feiern. 

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren bieten wir ein eigenes Programm an.

Übernachtungspreise ab 217,50 Euro plus 45,- Euro Semi-
nargebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  01. Dezember 
2017

22.-29. DEZEMBER 2017
WeihnaChTSfreizeiT
mit Fritz & Kriemhild Schroth

Für Familien, Ehepaare und Alleinstehende 
jeden Alters. Wir möchten miteinander über 
das Geschenk der Weihnacht nachdenken 

und staunen. 

Lassen Sie sich herzlich einladen, Weihnachten in einer schönen At-
mosphäre, guter Gemeinschaft mit biblischen Gesprächen und Got-
tesdiensten zu verbringen.

Diese Tage sind umrahmt von einem bunten Programm wie z.B. 
Hausmusik, Meditatives Tanzen, Kreatives, Filmimpulse u.v.m.

Übernachtungspreise ab 297,50 Euro plus 51,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  24. November 2017



26. FEBR., 05., 12. & 19. MÄRZ 2018
STUfen deS LebenS 
„der SeGen bLeibT“
mit Anke Schroth & Team

Haben Sie in Ihrem Leben schon Segen ent-
deckt? Wir verbinden Gutes damit. 

Wir denken an Glück und Erfolg und Gottes Nähe und spüren: Ja, 
ich will gesegnet sein.

Im Leben Jakobs zwischen Betrügen und Betrogenwerden, zwischen 
Kämpfen und Fliehen zeigt sich immer wieder, wie unverbrüchlich 
der Segen Gottes ist. Der Segen bleibt- trotz allem.

Die Kurse sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Wir treffen uns montags 
um 19:30 Uhr an den oben genannten Terminen.

Anmeldeschluss:  01. Februar 2018

16.-18. FEBRUAR 2018
MiSSiO-CaMP vOrberei-
TUnGSWOChenende
mit Anke & Stefan Schroth

Ein richtiges TEAM, das sind wir nur mit dir. 

Das MISSIO-CAMP ist etwas besonderes, weil du und viele andere 
Helfer, Organisatoren und geistige Unterstützer dahinter stehen. 

Deswegen laden wir dich ein. 

Zusammen wollen wir in das Thema einsteigen, Teams bilden und 
aktiv Programm planen..

Anmeldeschluss:  26. Januar 2018

23.-25. MÄRZ 2018
Tanz Und beGeGnUnG
mit Heide-Rose Bär

Aus feinen Fäden 
webt der alte Baum ganz neu sein Blütenkleid.

Und über Nacht erröten zärtlich lichte Spitzen.
Wie erwachte, muntere Kinder 

spielen die Blüten mit Sonne und Wind.
Sie springen und tanzen ins Licht und jauchzen dem Schöpfer.     

                                                   nach Hanni Neubauer

Das Wochenende lädt ein, tanzend und sich begegnend miteinander 
Zeit zu verbringen. Meditative Tänze und Tänze der internationalen 
Folklore werden uns musikalisch begleiten. 

Übernachtungspreise ab 110,- Euro plus 30,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  26. Februar 2018

04.-09. FEBRUAR
MaCh MaL PaUSe
mit Annemarie & Joachim Weser und 
Antje Pichl

Geben Sie sich die Möglichkeit, innerlich 
und äußerlich zur Ruhe zu kommen, um 

neue Kraft für Ihren Alltag zu sammeln. Wenn Sie morgens auf-
gewacht sind, haben Sie die Möglichkeit, den ganzen Vormittag 
über zu brunchen oder aber sich das Frühstück ans Bett bringen zu 
lassen. 

Es gibt am Vormittag und am Abend Bibelarbeiten und Denkanstöße 
mit Annemarie und Joachim Wesner. 

Lassen Sie sich von unserer Masseurin Antje Pichl verwöhnen oder 
nehmen Sie an verschiedenen Kreativworkshops am Nachmittag teil. 

Übernachtungspreise  ab 217,50 Euro plus  40,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  14. Januar 2018

01. - 04. FEBRUAR 2018
kOnfiCrOSSWay
mit Anke Schroth, Daniel Harter, Mr. 
Joy und Team

Wir freuen uns, dass wir seit 2011 in Zu-
sammenarbeit mit dem CVJM Bayern Kon-

fiCrossWay bei uns in der Rhön anbieten können. 

Diese Wochenenden sind heiß begehrt und mit einem attraktiven Ju-
gendprogramm gefüllt, das Mut zum Glauben und Leben macht. 

Lassen Sie sich mit Ihrer Konfigruppe einladen und nutzen Sie diese 
Chance!

Übernachtungspreise 145,- Euro 
Anmeldeschluss:  01. November 2017

26.-29. MÄRZ & 03.-13. APRIL 2018
hOhe rhön zUM kennenLer-
nen Und WiederenTdeCken

Sie waren noch nie bei uns und möchten uns 
gern einmal kennenlernen? Oder Sie waren 

schon länger nicht mehr in der Rhön und wollen gern das Neue in 
unserem Tagungs- und Erholungszentrum entdecken? Dann nutzen 
Sie doch unser preisgünstiges Frühjahr Spezial.

Unser Angebot: während dieser Tage zahlen Sie nur Übernachtung 
und Frühstück. Wir laden Sie zu einem köstlichen Mittagessen und 
zu einem reichhaltigen Abendbuffet ein. Frühstück zahlen und Voll-
pension genießen! Für ein, zwei oder mehr Übernachtungen.

Die Übernachtungspreise entnehmen Sie bitte der aktu-
ellen Preisliste von 2018!



6.-16. MAI 2018
beGeGnUnGSreiSe in 
iSraeL
mit Anke & Stefan Schroth 
Organisation: Schechinger Tours

Gott ist näher, als du denkst!

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen auf den Spuren Jesu gehen, 
Menschen im Alltag und in ihrer Geschichte begegnen, eine Brücke 
für Frieden und Versöhnung bauen.

Entdecken Sie mit uns die wunderbare Vielfalt an Menschen und 
Kulturen. Begegnen Sie Jesus auch heute noch an den Orten, wo er 
vor 2000 Jahren gelebt und gewirkt hat.

Fordern Sie weitere Informationen mit dem ausführlichen 
Prospekt an!

01. MAI 2018
PaSST der iSLaM zU 
deUTSChLand?
mit Präses i.R. Dr. Christoph Morgner

„Der Islam gehört zu Deutschland“, hat der 
frühere Bundespräsident Christian Wulff 

festgestellt. Sein Nachfolger Joachim Gauck hat ihm widersprochen. 
Wer hat recht? 

Angesichts der aktuellen Entwicklung werden die Fragen lauter. 
Jenseits politischer und – leider auch - kirchlicher Schönfärberei, 
aber auch jenseits pauschaler Verdammung versucht Dr. Christoph 
Morgner eine differenzierte Antwort zu geben. 

Wie viel Raum darf der Islam in unserem Land haben? Die Frage ist 
dringender denn je. In einer zweiten Einheit geht es um die religiö-
se Kernfrage: „Glauben wir alle an denselben Gott?“ Wir brauchen 
Klarheit!

Seminargebühr 30,- Euro (incl. Stehkaffee und Mittages-
sen) / Anmeldeschluss:  03. April 2018

10. JUNI 2018
faMiLienTaG
mit Dorothea Bronsema & Team

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr un-
seren ersten Familientag anbieten können. 

Wir möchten um 10.00 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
beginnen! Im Anschluss daran gibt es ein buntes Programm mit 
Spiel, Spaß und gemeinsamen Grillen. Der Tag steht unter dem The-
ma: „FREI“ und endet gegen 16.30 Uhr!

Seminargebühr pro Familie mit zwei Kindern 50,- Euro, 
jedes weitere Kind 10,- Euro (incl. Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen - Getränke werden nach Verbrauch berechnet) / 
Anmeldeschluss:  27. Mai 2018

27. JULI – 05. AUGUST 2018

IN DER HOHEN RHÖN/BISCHOFSHEIM
WWW.MISSIO-CAMP.DE

ABER WAHRABER WAHRUNGLAUB
LICH

mit Armin Trauernicht, Daniela Mailänder, Tobias Schöll, 
Könige & Priester, Carlos Martinez, Albert Frey u.v.a.

06.-08. APRIL 2018
MUSik & anbeTUnG iM reiCh 
GOTTeS mit Winnie Schweitzer

„Wer singt betet doppelt“ wusste schon 
Luther. Aber was passiert eigentlich genau, 
wenn wir Gott anbeten? Warum erleben wir 

Anbeten und  Musik im Gottesdienst mal als übernatürlich genial 
und ein anderes Mal auch als unterirdisch deprimierend. Was hat 
das mit dem Reich Gottes zu tun und wie kann Anbetung zu einem 
Lebensstil werden? Was kannst Du mit oder ohne Instrument dazu 
beisteuern, damit die Musik Deiner Gemeinde neue Inspiration 
erfährt?
Egal ob Du ein Musikteam leitest, in einem Team musizierst, oder 
einfach Freude am Singen hast. An diesem Wochenende wollen wir 
uns als Gruppe gemeinsam auf den Weg machen, um in einem guten 
Mix aus Theorie, Praxis und persönlichen Erlebnisberichten Neues 
zu entdecken.

Übernachtungspreise ab 97,- Euro plus 40,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  08. März 2018

05.-08. APRIL 2018
iSraeLTaGUnG
mit Fritz Schroth, Dr. Petra Heldt, 
Sara Azmon, Johannes & Christel 
Dieckmann und Pfrn. Sieglinde Quick

Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel inmitten 
schwersten politischen und militärischen Verwerfungen ausgerufen. 
Nach 2000 Jahren der Vertreibung und Heimatlosigkeit, zuletzt nach 
dem schrecklichen Geschehen der Judenvernichtung in Deutschland 
und Europa, kehrt das alttestamentliche Bundesvolk wieder in das ih-
nen von Gott verheißene Land zurück. Ein einmaliges denkwürdiges 
geschichtliches Geschehen! Gott greift in die Geschichte ein, wenn 
„die Zeit erfüllt“ ist. In der Stille, durch die Katastrophe des Holocaust 
hindurch, hat Gott die Neugeburt Israels hervorgebracht. Jahrtausend 
alte Verheißungen erfüllten sich. Es ist ein Wunder der Wiedergeburt 
Israels. Neben aktuellen Berichten aus Israel möchten wir über „Gott 
man lobt dich in der Stille zu Zion“,  gemeinsam nachdenken.

Übernachtungspreise ab 130,50 Euro plus 50,- Euro 
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  08. März 2018



26.-28. OKTOBER 2018 
Sein Wie GOTT MiCh MeinT
mit Dorothea Bronsema

Wir leben in einer Zeit mit rasantem Leben-
stempo! Termine, Zeitdruck, Erwartungen 
und ständige Veränderungen im Leben, Fa-

milie und Beruf prasseln auf uns ein.
Dieses Seminar möchte Zeit schenken: Mitten im Alltag einfach mal 
anhalten – Zeit um nachzudenken über mich selbst, Zeit um hinzuse-
hen, Prioritäten neu zu setzen und vielleicht auch die eine oder ande-
re neue Entdeckung zu machen!
Wir wollen uns aber auch Zeit nehmen, die Begrenzungen des Lebens 
anzusehen. Berufene sind immer auch begrenzt – es ist heilsam, das 
zu entdecken und gerade für die Begrenzungen meines Lebens eine 
neue Sichtweise geschenkt zu bekommen.

Übernachtungspreise ab 110,- Euro plus 40,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  28. September 2018

08.-31. OKTOBER 2018
GOLdener herbST

Freuen Sie sich auf die Rhön im Herbst mit 
ihren vielfältigen Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung. 

Genießen Sie die letzten warmen Tage bei Wanderungen durch Wald 
und Wiesen. Erklimmen Sie die Höhen im Biosphärenreservat und 
erleben Sie atemberaubende Einblicke und Ausblicke in das Land 
der offenen Fernen.

Morgens laden wir Sie zu unserer Hausandacht ein. Anschließend 
steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Statt eines Mittagessens 
können Sie auch ein Lunchpaket für einen Tagesausflug mitnehmen.
Das besondere an diesem Angebot ist, sie buchen vier Übernachtun-
gen und zahlen nur drei!

Übernachtungspreise ab 130,50 Euro 

07. OKTOBER 2018
OaSenTaG
mit Dorothea Bronsema und 
Anke Schroth

Im Alltag sind wir auf viele Dinge konzen-
triert. Arbeit, Familie, Sorgen und Heraus-

forderungen. Wir stehen unter den Blicken von vielen verschiedenen 
Menschen. 
Manchmal tut es gut, die Perspektive zu wechseln und mich selbst von 
Gott freundlich ansehen zu lassen. Hinsehen, wie er mich, meine Si-
tuation und mein Leben sieht. Mich beschenken lassen von Gott und 
Menschen mit guten Worten und seinem Segen.
Dieser Blickwechsel schafft Veränderung und hilft, mit neuer Kraft in 
den Alltag zurück zu kehren. Er lässt mich versöhnen mit mir selbst 
und mit meinem Nächsten.

Beginn: 10:00 Uhr / Ende: gegen 18:00 Uhr 

Seminargebühr 40,- Euro (incl. Stehkaffee und Mittages-
sen, Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss:  15. Sept. 2018

19.-21. OKTOBER 2018
Tanz Und beGeGnUnG
mit Heide-Rose Bär

Komm, laß uns ernten
die Träume aus Licht -

sind so bunt, reif und schön.

Sie tragen den Zauber des Regenbogens
und die Erdfarben des Sommers fallen über uns wie Blätter aus Gold.

Kein Winter kann sie uns nehmen unsere Träume aus Licht.                             
nach Silvia Droste-Lohmann

Das Wochenende lädt ein, tanzend und sich begegnend miteinander 
Zeit zu verbringen. Meditative Tänze und Tänze der internationalen 
Folklore werden uns musikalisch begleiten. 

Übernachtungspreise ab 110,- Euro plus 30,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  21. September 2018

24.-28. SEPTEMBER 2018
WanderfreizeiT
mit Karsten Sablong, Roy Esche und 
Hartmut Pöpke

Wandern ist in der Rhön immer ein Erlebnis. 
Obwohl die höchsten Berge keine tausend 

Meter hoch sind, kann man von vielen Punkten weite Ausblicke über 
die herrliche Landschaft genießen. Außerdem gibt es so manch inter-
essante Station auf dem Weg zu entdecken. Wir möchten Ihnen gern 
etwas von dieser schönen Region zeigen, in der das Tagungs- und Er-
holungszentrum Hohe Rhön liegt.
Abends gibt es die Möglichkeit, bei biblischen Impulsen Stationen auf 
dem Lebensweg Gideons zu betrachten.  Es ist eine bemerkenswerte 
Tatsache, dass Gott uns nicht nur so sieht, wie wir sind, sondern auch 
so, wie wir sein können. Wie Gottes Gegenwart einen Menschen um-
gestaltet, wollen wir am Leben Gideons verfolgen und danach fragen, 
was dieser Umgestaltungsprozess für uns bedeutet.

Übernachtungspreise ab 174,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  27. August 2018

03.-09. SEPTEMBER 2018
viTaMine für die SeeLe
mit Harald und Sabine Petersen

Was tut denn unserer Seele gut? 
Stille, die mehr ist als Nichtstun. 
Freude, die auch in der Erinnerung Freude 

bleibt. Hoffnung, trotz allem. Freunde, denen man vertrauen kann. 
Und Gebet, weil es uns entlastet. 

Diese und andere Aspekte zum Thema werden uns vormittags be-
schäftigen. Der Nachmittag ist zur freien Verfügung, also zum Wan-
dern oder Schlafen oder Klönen oder … und abends gibt es kleinere 
Angebote, z. B. Bildmeditationen. 

Die Möglichkeit zu persönlichen Seelsorgegesprächen ist gegeben.
Für Interessierte sind kleine Bastelangebote geplant.

Übernachtungspreise ab 261,- Euro plus 70,- Euro 
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  06. August 2018



07.-09. DEZEMBER 2018 
rOManTiSCheS eheWOChen-
ende mit Susanne & Bodo Haas, 
Kerstin & Thomas Roßner und Antje 
Pichl

Ein ganz besonderes Angebot gilt allen Ehe-
paaren, die sich eine erholsame Auszeit vom Alltag nehmen wollen: 
Begrüßungstrunk, romantischer Eheabend mit Buffet, viel Zeit zum 
Ausschlafen, auf Wunsch Frühstück ans Bett, kleine Impulse, sowie 
zusätzliche Angebote wie Massage- oder Gesprächsmöglichkeiten 
und ein Tanzworkshop sollen uns einfach gut tun. 

Wir beschließen das Wochenende mit einem gemeinsamen, etwas an-
deren Gottesdienst. Lassen Sie sich überraschen!

Übernachtungspreise ab 110,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  16. November 2018

21.-28. DEZEMBER 2018
WeihnaChTSfreizeiT
mit Fritz und Kriemhild Schroth

Für Familien, Ehepaare und Alleinstehende 
jeden Alters. Wir möchten miteinander über 
das Geschenk der Weihnacht nachdenken 

und staunen. 

Lassen Sie sich herzlich einladen, Weihnachten in einer schönen At-
mosphäre, guter Gemeinschaft mit biblischen Gesprächen und Got-
tesdiensten zu verbringen.

Diese Tage sind umrahmt von einem bunten Programm wie z.B. 
Hausmusik, Meditatives Tanzen, Kreatives, Filmimpulse u.v.m.

Übernachtungspreise ab 304,50 Euro plus 51,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  02. Dezember 2018

28. Dez. 2018 - 02. Januar 2019
SiLveSTerfreizeiT
mit Anke & Stefan Schroth, Ute & 
Heinz Spindler

Lassen Sie sich herzlich einladen, den Jahres-
abschluss einmal ganz anders zu verbringen. 

Wir wollen in diesen Tagen Gott loben, auf sein Wort hören, uns ku-
linarisch verwöhnen lassen, um gestärkt in das neue Jahr zu gehen. 

Den Silvesterabend werden wir nach einem Konzert gemeinsam über 
Mitternacht mit einem Gottesdienst in unserer Jakobskapelle feiern. 

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren bieten wir ein eigenes Programm an.

Übernachtungspreise ab 217,50 Euro plus 45,- Euro Semi-
nargebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  07. Dezember 
2018

09.-11. NOVEMBER 2018
MiTTen aUS deM Leben
mit Arne Kopfermann

Durch einen Autounfall verlor Arne Kop-
fermann seine 10-jährige Tochter Sara. 
An diesem Wochenende erzählt er seine 

Geschichte mit all ihren erschütternden, aber auch wundersamen 
Momenten. Sein Bericht geht unter die Haut, weil Arne Kopfermann 
es schafft, das auszudrücken, was so schwer in Worte zu fassen ist: 
Vom Ringen mit Gott, dem Aufgeben von falschen Glaubensvorstel-
lungen. Vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände, aber 
auch von unverrückbarer, ewiger Hoffnung. Denn in den Ruinen des 
Lebens können wir die Schönheit des Glaubens entdecken. Neben 
einem Konzert am Samstagabend bleibt Raum und Zeit, über eigene 
Trauer nachzudenken und ins Gespräch zu kommen.

Übernachtungspreise ab 110,- Euro plus 70,- Euro Semi-
nargebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  12. Okt. 2018

19.-22. NOVEMBER 2018
bibeLSeMinar zUr Offen-
barUnG deS JOhanneS
mit Pfr. Gerhard und Bärbel Jahreiß

Die Offenbarung des Johannes gilt auch vie-
len Christen als das Buch mit den sieben Sie-

geln, als eine eher sehr geheimnisvolle und verborgene Botschaft. 
Es gewinnt in unserer Zeit zunehmend an Aktualität, beschreibt es 
doch die letzten Abschnitte der biblischen Heilsgeschichte, die sich ja 
immer mitten in dieser Welt ereignet. 
In dieser spannenden Zeit sind wir unterwegs und so dürfen wir aus 
dieser zeitlos wichtigen Botschaft lernen, auf das zu hören, was Jesus 
heute seiner Gemeinde zu sagen hat. Das wollen wir in diesen Tagen 
miteinander tun, im gemeinsamen Hören auf sein Wort, dem Aus-
tausch darüber, Lehreinheiten zum Thema und der Offenheit für die 
Begegnung mit dem auferstandenen Herrn selbst.

Übernachtungspreise ab 130,50 Euro plus 40,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  22. Oktober 2018

05., 12., 19. & 26. NOVEMBER 2018
STUfen deS LebenS 
„deM Leben aUf der SPUr“
mit Anke Schroth & Team

Spuren suchen - das haben wir im Spiel als 
Kinder vielleicht gerne gemacht.

Spuren suchen und finden - darauf sind wir auch als Erwachsene 
angewiesen, besonders in Zeiten, in denen wir uns neu orientieren 
müssen, weil das lebensnotwendig sein kann. Spuren gibt es viele 
- in manchen bleiben wir stecken, drehen uns im Kreis, werden 
ziellos. Was ist eigentlich die Spur zum Leben und wo finde ich sie? 
Im Neuen Testament werden viele Gleichnisse erzählt, in denen 
Jesus seinen Zuhörern und Zuhörerinnen Antwort auf diese Frage 
gibt. Er zeichnet ein Bild vor Augen und fordert heraus, darin die 
Spur zum eigentlichen Leben zu finden.
Die Kurse sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Wir treffen uns montags 
um 19:30 Uhr an den oben genannten Terminen.

Anmeldeschluss:  08. Oktober 2018



„Café-Zeit“ steht für Kaffee und leckeren Kuchen, Eis und versch. Getränke.
„Café-Zeit“ steht aber auch für Zeit, Raum, Gespräche und wertvolle Begegnungen in guter Atmosphäre.

Bei Gruppen ab 10 Personen bitten wir um eine vorherige Anmeldung.

Wir bieten alle zwei Monate jeden ersten Sonntagnachmittag im Monat Zeit-T-räume Veranstaltungen an. 

CafÈ-zeiT 2018

zeiT-T-räUMe

Zeit-T-räume heißt, Zeit und Raum für Glaube, Liebe, Hoff-
nung, Gebet, Musik, Gemeinschaft und Gastfreundschaft. 
Lassen Sie sich einladen, Zeit mit Gott und der Welt zu ver-
bringen. Erleben sie eine gefüllte Zeit, in der Sie von Gott be-
schenkt werden.

Zeit-T-räume beginnt jeweils um 17:00 Uhr. Im Anschluss 
sind sie herzlich eingeladen zu Gesprächen und Begegnung in 
unserem Café. Dort steht ein klener Imbiss gegen einen Un-
kostenbeitrag zur Verfügung!

06. Mai
„Tortenklassiker“

04 27

08 07

03 02

ZEIT-T-RäUME MIT  
DANIEL HARTER 

ZEIT-T-RäUME  

febrUar JULi

aPriL OkTOber

JUni dezeMber

MISSIO-CAMP 
biS 05. aUGUST 2018

ZEIT-T-RäUME MIT  
WINNIE SCHWEITZER

ZEIT-T-RäUME MIT  
MARTIN SCHMID

ZEIT-T-RäUME MIT  
DOROTHEA BRONSEMA 

02. SePTeMber
„Hausgemachter 

Apfelkuchen“

01. JULi
„Sommerlich leich-
ter Kuchengenuss“

03. JUni
„Erdbeerzeit“

08. aPriL 
„Cupcakes & 

Muffins“

04. März
„Hausgemachte 

Waffeln“

04. febrUar 
„Cookies“

02. dezeMber
„Weihnachts-

gebäck“

04. nOveMber
„Fränkische 

Schneeballen“

07. OkTOber 
„Oma`s 

Hefekuchen“



Wenn Sie Seminare, Freizeiten oder Fortbildungen planen, freuen wir uns über Ihren Anruf.  
Seminare unter der Woche (Mo – Fr) können auch noch kurzfristig gebucht werden.

Erwachsene

Einzelzimmer 
ohne Dusche / WC

52,50 €

Einzelzimmer 
mit Dusche / WC

59,00 €

Doppelzimmer 
ohne Dusche / WC

42,50 €

Doppelzimmer 
mit Dusche / WC

49,00 €

Maisonette 
(3-4 Personen) ohne Dusche / WC

38,50 €

Maisonette / Familienzimmer  
(3-4 Personen) mit Dusche / WC

45,00 €

Maisonette / Familienzimmer 
(5 - 8 Personen) mit Dusche / WC

41,00 €

Kinder

Bis 2 Jahre  
(im Zimmer der Eltern)

frei

3 - 6 Jahre  
(im Zimmer der Eltern)

17,00 €

3 - 6 Jahre 
(Doppel- oder Familienzimmer  
ohne Dusche / WC)

20,00  €

7 - 12 Jahre 
(im Zimmer der Eltern)

20,00 €

7 - 12 Jahre  
(Doppel- oder Familienzimmer  
ohne Dusche / WC)

 25,00 €

PreiSe 2018

Die Preise für Erwachsene gelten ab 13 Jahre. 

Familien mit mehr als drei Kindern (3-12 Jahre) zahlen die Kinderpreise nur für die ältesten drei Kinder. Alle weiteren Kinder sind frei.

Bei weniger als 3 Übernachtungen wird einmalig ein Kurzaufenthaltszuschlag von 10,- Euro pro Erwachsenen berechnet, bei Kindern 5,- Euro.

Alle oben genannten Preise gelten pro Person, pro Übernachtung, bei max. Belegung des Zimmers und 3 Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen). 

Zusätzlich erhebt die Stadt Bischofsheim eine Kurtaxe von 1,- Euro pro Person und pro Übernachtung ab 16 Jahren.

Ein zusätzliches Frühstück kostet 10,- Euro, Mittag und Abendessen jeweils 15,- Euro pro Person, Vollpension ohne Übernachtung 27,- Euro. 
Die Vergütung rechtzeitig abbestellter Mahlzeiten (am Vortag bis 12 Uhr) beträgt 4,- Euro pro Mahlzeit. Ersatzweise bieten wir Lunchpakete an. 
Kinder bis 12 Jahren zahlen die Hälfte der angegebenen Preise.



STeLLenanGebOTe

haUSWirTSChafTer/-in 
50%-Stelle Frühstücksservice

haUSWirTSChafTer/-in 
100%-Stelle in Küche & Service

fSJ´Ler/in Oder bfd´Ler/in 
ab Oktober 2017 oder Januar/Februar 2018 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weiterhin:

Dieser RHÖNBRIEF wurde    klimaneutral | DE-245-559495 | www.natureOffice.com | auf 
100% Altpapier gedruckt und ist ausgewiesen mit dem Blauen Engel und der EU-Blume. 

Eine ausführliche Stellenbeschreibung können Sie unserer Homepage entnehmen 
oder telefonisch unter der Nummer 09772/93040 anfordern.

Fischzucht 1, 97653 Bischofsheim
Tel.: 09772/93040 

Mail: info@hohe-rhoen.org
Web: www.hohe-rhoen.org

Tagen. Erholen. Leben.

dU bist erwartet!
Entscheide dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwillingendienst und erlebe, 

wie Gott dir und deinem Leben eine Perspektive gibt. Gott hat einen guten Plan für dich! 
Bewirb dich jetzt!


