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Liebe freunde,
in diesem Rhönbrief wollen wir mit Ihnen 40 Jahre HOHE RHÖN teilen! Vor 40
Jahren hat unser Verein „CVJM Christliche Tagungsstätte Hohe Rhön e.V.“ die
Rhön-Heime (das war die Bezeichnung
der Häuser im CVJM) mitsamt dem Gelände vom CVJM Bayern gekauft.

Ich aber, HERR,
hoffe auf dich
und spreche:
Du bist mein Gott!
Meine Zeit
steht in
deinen Händen.
Psalm 31, 15-16
Es erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit,
dass wir nun schon auf eine 40-jährige
Segensgeschichte zurückblicken dürfen.
Gott hat in dieser Zeit viel gewirkt. In
Bischofsheim sind viele Menschen gesegnet worden und von hier sind Segensspuren ins ganze Land gegangen.
40 ist eine Zahl mit Symbolkraft seit
Jahrtausenden.
Für Theologen steht die Zahl 40 damit
für einen Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert, der Wende und Neubeginn ermöglicht.
Sie wird gebildet aus dem Produkt von 4
und 10. Die 4 steht dabei üblicherweise
für das Weltumspannende, Irdische und
Vergängliche.

Sie symbolisiert die Himmelsrichtungen, die Elemente Feuer, Erde, Wasser
und Luft, die Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter und die
menschlichen Temperamente.
Die 10 gilt als Zahl des in sich Vollendeten, Ganzen: Sie ist die Summe der ersten
vier Ziffern 1 + 2 + 3 + 4, bezeichnet die
Zahl der Finger und gilt als Symbol des
Kreises. Sie dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch nicht zuletzt in der
biblischen Zahl der Zehn Gebote.
Eine Schwangerschaft dauert in der Regel
40 Wochen. Nach 40 Jahren DDR ist die
Mauer innerhalb Deutschlands gefallen.
In Israel wünscht man zum Geburtstag
nicht ein langes Leben, sondern 3 mal 40
Jahre alt zu werden.
In der Bibel kommt die Vierzig sehr oft
vor: Nach den vierzig Jahren Wüste hat
Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt, nach den 40 Jahren Wüste hat das
Volk Israel das verheißene Land Kanaan
einnehmen dürfen.
Nach den 40 Tagen Fußmarsch ist Gott
Elia begegnet und er bekam einen neuen Auftrag. Vierzig Tage hat Mose mit
Gott auf dem Berg Horeb Gemeinschaft
gehabt, als Gott ihm die Gebote gab. 40
Tage konnte das Volk Israel nicht abwarten, bis Mose aus der Gegenwart Gottes
am Horeb kam. In dieser Zeit haben sie
ein goldenes Kalb gemacht, um es anzubeten.
Nach einer schweren Depression und
zwei mal himmlischen Brunch ist Elia 40
Tage und Nächte ohne Essen zum Berg

Gottes gelaufen, um Gott zu begegnen,
der ihn stärkte und ihm einen neuen
Auftrag gab.
Nach den 40 Tagen der Anfechtung in
der Wüste war Jesus bereit, unsere Schuld
und unseren Tod auf sich zu nehmen und
am Kreuz zu sterben.
40 Tage nach der Auferstehung haben
die Jünger Jesu Himmelfahrt miterleben
dürfen! In dieser Zeit begegnete er den
Jüngern und lehrte sie immer wieder, um
sie zu Stärken.
Die Zahl 40 steht für eine Zeit oder einen besonderen Zeitabschnitt, in der sich
das Leben durch die Begegnung mit Gott
verändert.
Wir durften einen solchen, von Gott gefüllten Zeitabschnitt hier in der Rhön erleben und viele andere durften ein Teil
davon sein.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Rhönbriefes, aber ganz besonders wünsche ich Ihnen die Begegnung
mit Gott und die Veränderung, die seine
Gegenwart in unserem Leben bewirkt.
Ihr Stefan Schroth mit Team

40 Jahre - Ein Rückblick
von Fritz Schroth
Wir haben in diesem Jahr ein Jubiläum,
das durchaus auch gefeiert werden darf:
Vor 40 Jahren wurde das erste Missio-Camp eröffnet! Vor 40 Jahren kam
Ehepaar Rohrbach nach Haselbach. Vor
40 Jahren übernahm der Verein Christliche Tagungsstätte Hohe Rhön e.V. die
ehemaligen „Rhönheime“.
Wir dürfen es feiern, weil wir im Feiern
das zurückholen, was sonst verloren
geht. Denn im Feiern erinnern wir uns
der großen Taten Gottes.
Die Arbeit als solche in der Rhön begann bereits 1970, wobei wir zu Beginn
nichts davon ahnten, was kommen
würde.
Es ist Gottes Berufung, Gottes Werk,
dem wir in aller Unsicherheit, in allem
des nach vorne Tastens, dieser Spur
gefolgt sind.
Wie ging es uns, meiner Frau und mir,
als wir den Ruf Gottes innerlich vernahmen, vom Allgäu in die Rhön zu ziehen?
Es war ein unbekanntes Terrain! Geografisch, schrieb ich doch zuerst Rhön
mit „R Ö H N“, denn in der Schule kam
dieser Teil, der sowieso völlig am Rande
Deutschlands am Eisernen Vorhang
lag, nicht vor, denn mein Interesse galt
nur den Alpen und vielleicht noch dem
Schwarzwald.
Aber nicht nur geografisch, auch die
Menschen hier, die Institutionen, kommunal wie der Kirche, alles war fremd.
Wir hatten aber eines: Den Ruf, die Berufung Gottes! Mehr nicht – aber auch
nicht weniger.

Wer 40 Jahre zurück sieht, kann das
nicht mit dem Blick tun und aus dem
Blickwinkel den wir heute haben, sondern muss jene Zeit einbeziehen und
das, was zu jener Zeit prägend war.
Denn Gottes Berufungen geschehen
nicht im luftleeren Raum, sie sind immer eingebettet in die Zeit und konkretisieren sich geschichtlich. Es stimmt: Wer
geschichtslos ist – der ist gesichtslos. Ein
weiteres kommt hinzu, denn man muss
die Hintergründe verstehen, um die
Entwicklung der Arbeit aus der Vergangenheit in der Gegenwart einzuordnen.
Die Entstehung der Christlichen Tagungsstätte Hohe Rhön liegt, was das
Objekt hier angeht, in der Zeit nach dem
2. Weltkrieg. Deutschland war in den
großen Städten ein Trümmerfeld. „Das
dauert 50 Jahre bis das wieder aufgebaut
ist“, so eine Stimme, die damals an mein
Ohr drang. Millionen Flüchtlinge aus
den ehemaligen Ostgebieten, die in der
Fläche immerhin fast 1/3 Deutschlands
ausmachten, kamen als Vertriebene in
den westlichen Teil, denn die „Mitte“
Deutschlands, die DDR, war mit der
siegreichen Sowjetunion in einer Diktatur verbunden.
Diese Heimatvertriebenen, mussten integriert werden. Sie hatten natürlich die
gleiche Kultur, die gleiche Sprache, die
gleichen Konfessionen. Die Wohnungen
in Westdeutschland, der Bundesrepublik, waren zwangsbewirtschaftet.
Es war eine Zeit die politisch von
Unsicherheit geprägt war. Ängstliche
erwarteten eine kriegerische Auseinan-

dersetzung zwischen den Westalliierten
und der Sowjetunion, die sich rasch
feindselig gegenüber standen. Churchill
geißelte die Entwicklung und sprach
vom „Eisernen Vorhang“, der zwischen
Ost und West niedergegangen sei.
Nicht wenige horteten Lebensmittel für
den Fall, dass der Osten den Westen
überfallen könnte. Ein Beispiel gibt es
hier in den Häusern. Gut 30 Kartons
Cheddar–Käse mit jeweils 6 großen Dosen, die Kartons mit Draht verschnürt,
waren auf unserem Dachboden gehortet. Der Käse, aus den amerikanischen
Care–Paketen, wurde von kalifornischen
Kühen um 1949 gewonnen.
Als die Geschichte hier in Haselbach,
einer eigenständigen Gemeinde, begann,
war jene Zeit in ihrer Entwicklung hochaktuell. So begann es Anfang der 50er
Jahre. Da hatte der „Heimatlosenlagerdienst – Sozialdienst des CVJM“, wie er
sich nannte, auf halber Höhe am Kreuzberg das Gelände mit einem einfachen,
kleinen Fischerhaus von der Gemeinde
Haselbach erworben, das ursprünglich
der Firma Fichtel und Sachs als Fischzucht diente. Daher der Name unseres
Weilers, Fischzucht.
Das Anliegen war, den in den Lagern
lebenden Flüchtlingen und Heimatvertriebenen christliche Freizeiten zu
ermöglichen. Der Mann, der das bewerkstelligte, war der CVJM-Bundessekretär Erich Zimmermann. Ein Mann
mit beharrlichen Qualitäten; ohne die
wäre das Ganze wohl nicht über das
Anfangsstadium hinausgekommen. Die
Bundessekretäre agierten zu jener Zeit

eigenständig. Einen Generalsekretär im
CVJM gab es noch nicht.
Nach und nach bekamen die „CVJM Rhönheime“, wie sie im CVJM Bayern
genannt wurden, eine Gestalt.
1958 wurde im Baustil jener Jahre das
Waldheim errichtet; heute ist es ein
Teil des Gästehauses. 1968 wurde das
Freizeitheim erneuert. Nach und nach
wurde von Erich Zimmermann weiteres
Land dazugekauft, auf dem zum Teil
zusätzlich einfache Holzhütten für den
Heimatlosenlagerdienst errichtet wurden und nach dieser Periode sommerliche, preisgünstige Jungscharfreizeiten
durchgeführt werden konnten.
Ende der 60er Jahre, nachdem die
Heimatlosen und Flüchtlinge integriert
waren, also das ursprüngliche Ziel erreicht war, stellte sich die Frage nach der
weiteren Verwendung der Häuser.
Durch die damalige Randlage an der
Sowjetzonengrenze, abseits der Verkehrsströme, einer schlechten Zufahrt,
von Bäumen eingewaldet, und einfachsten Unterkünften, verschärfte sich aber
auch die Wirtschaftlichkeitsfrage für die
„Rhönheime“.
Es kam ein weiterer wichtiger Punkt
dazu: Die Rhönheime lagen nicht nur
am äußersten nördlichen Rand Bayerns,
sie waren für den Landesverband eher
ein Fremdkörper, ohne tiefere geistliche
Verwurzelung. Das war das eigentliche
Problem. Hinzu kam, dass in hohem
Maße Bundes-und Landesmittel beim
Aufbau eingesetzt wurden. Das Objekt
konnte nicht einfach verkauft werden;
es musste einem gemeinnützigen Zweck
dienen.
In dieser Situation wurden meine Frau
und ich vom CVJM-Landesverband
durch den Generalsekretär Karl-Heinz
Eber angeschrieben, ob wir nicht die
Leitung der Rhönheime übernehmen
würden. Wir selbst waren zuvor im
Christlichen Freizeitheim in Oberstdorf
im Allgäu, dem Werk meines Schwiegervaters Hans und Rosa Krebs tätig.
Da die Rhönheime kaum belegt waren,
verband er natürlich die Hoffnung,
dass auch Gäste, die uns aus Oberstdorf
kannten, in die Rhön als Gäste kommen
würden. Als meine Frau und ich in jenem Spätwinter 1970 zum ersten Mal in
der Rhön waren, schienen sich eher die
Zweifel zu verstärken.
Doch in der Stille vor Gott an jenem
Tage rief uns Jesus Christus in diesen
Dienst mit dem Wort: „ Es kann die
Stadt auf dem Berge nicht verborgen
bleiben.“ (Matth. 5,14).

So kam zu der äußeren Berufung durch
den CVJM–Landesverband, die göttliche Ratifizierung bzw. die Bestätigung
unserer Berufung.
Mit der Berufung durch den CVJM war
zugleich der Auftrag verbunden, eine
neue praktische und geistliche Konzeption zu entwickeln, als Grundlage für die
weitere Arbeit.
Auf dieser Grundlage begannen wir am
1. Juli 1970 mit heißem Herzen, aber
auch ohne Illusion unseren Dienst. Wir
zogen mit unseren damals zwei Kindern, das Dritte war unterwegs, in die
Rhönheime ein. Zwei weitere Kindern
kamen in den Jahren darauf dazu. Eine
Wohnung, die diesen Namen verdiente,
hatten wir in den ersten 7 Jahren nicht.
Zugegeben, es war keine einfache
Aufgabenstellung in jener Situation:
Es fehlte an so vielem, angefangen von
der unzureichenden Wohnung mitten
unter den Gästen, fehlende Tagungsund Speiseräume, kaum Parkplätze und
Außenanlagen, kein Betriebsauto, kein
Sportplatz für Jugendliche und Kinder
und vieles andere, was Freizeiten und
Gäste im Urlaub erwarten.
Dann hatten wir kaum Mitarbeiter in
diesem ersten Sommer und eine Belegung, die im Keller war. Es gab nichts,
was gastlich gewesen wäre. Dies galt für
Außen wie auch im Haus. Da war kein
Speisesaal, der genügt hätte, kein größerer Tagungsraum, nichts von alledem,
was gebraucht wird, damit Gäste sich
wohl fühlen können.
Ein weiteres kam hinzu. Außer dem
Wohlwollen von Karl-Heinz Eber, hatten
wir keinerlei Hilfestellung vom Landesverband. Das war kein böser Wille, aber
wir waren schon örtlich zu weit weg.
Wir waren für alles verantwortlich: für
die Belegung, für die Verwaltung, aber
auch für die zu entwickelnde Konzeption - danach fragte niemand. Dem
Landesverband genügte eine ordentliche
Verwaltung. Nicht zuletzt waren wir für
die Finanzen verantwortlich.
In jener Zeit des Beginnens standen
meine Frau und ich tagsüber an den
schweren Kochtöpfen und abends fällten
wir Büsche und Bäume, damit die Lieferanten uns auch beliefern konnten.
Das Mitleid unserer Verwandtschaft
war uns sicher. So besuchte uns eine
Tante meiner Frau, sie war Diakonisse in
Gunzenhausen, und meinte, sie könne
sich nicht vorstellen, dass Gott uns in so
schwierige Verhältnisse stellt.

Und in der Tat waren wir den Tränen
des Öfteren näher als der Freude. Hätten
wir nicht um den Ruf Gottes gewusst,
wir wären nicht lange geblieben. In dieser Zeit wurde mir immer wieder mein
Konfirmationsspruch lebendig: „Wir
wissen, dass denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen.“ (Röm. 8,28)
Von diesem Wort aus sind Schwierigkeiten nicht Zerstörer des Lebens, sie sind
die großen Möglichkeiten Gottes. Auch
die großen Anfangsschwierigkeiten, die
mehr als ein Jahrzehnt dauerten, mussten zum Besten dienen. Hätten wir den
Ruf Gottes nicht gehabt, wir hätten nicht
durchgehalten. Gott hat geführt.
Mit dem gemeinsamen bruderschaftlichen Leben auf Zeit, in der benediktinischen Regel ora et labora, wurde das
Geheimnis einer fruchtbaren Entwicklung gefunden. Einer Entwicklung nach
innen, im Haus als der kleinen Zelle aus
der alles heraus eine Gestalt findet. Dazu
hatten wir Freunde und Ehrenamtliche,
die sich zu uns stellten, die kamen und
die uns stärkten!
„Die Kirchengeschichte als Glaubensgeschichte zeigt, dass der Glaube nicht zuerst Information ist, sondern er beruht
auf wenigen, einfachen, in Herz und
Seele gesenkte Mitteilungen des Heiligen Geistes, in denen sich das Ganze
des Heilsangebotes verdichtet.“ Damit
das in großer Breite und liebender Weite
geschehen kann, dazu sind diese Häuser, das Tagungs- & Erholungszentrum
Hohe Rhön da und haben eine Gestalt
gefunden.
Der evangelistisch-missionarische Auftrag ist unteilbar und ein Gebot der Zeit!
Von Innen geht es nach Außen, in die
gesellschaftlichen Herausforderungen,
oder auch in die Kirche hinein. Zum
Beginn der Arbeit gehört im Rückblick
aber auch: „Man verachte nie den Tag
geringer Anfänge“.
Von Anfang an bewegten uns drei Gedanken:
1. Die Arbeit in einem solchen Haus
wird nicht vom „Personal“ getätigt, sondern von Mitarbeitern, die zusammen
ein gemeinsames bruderschaftliches
Leben auf Zeit vor Gott wagen und für
die der Dienst ein praktisches Übungsfeld darstellt.
Zudem geht es ja auch darum, dass
junge Menschen Orientierung für ihr
Leben bekommen. Dazu gehört, dass sie
ihre Gaben entdecken und ausprobieren,
ihre Grenzen erkennen und auf die Gefährdungen, die jede Gabe und unsere
Grenzen haben, achten.

Aus diesem Grund führten wir von Anfang an eine morgendliche Andacht ein,
bei der die Mitarbeitenden abwechselnd
die Verkündigung übernahmen. Das war
zu Beginn äußerst ungewöhnlich, denn
das wurde meist nur von Hauptamtlichen geleistet. Aber gerade diese Herausforderung, sich mit dem Wort Gottes
zu beschäftigen, hat Menschen auf die
Spur des Lebens gebracht.
Zudem war eines der Grundprinzipien:
Nicht hinter dem Rücken des Anderen negativ zu reden. Lieber der offene
Krach an dessen Ende die Versöhnung
steht, als das ständige Schlucken, das zur
Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit
führt.
Das gemeinsame Leben der Mitarbeiter
hat oft eine große Tiefe entwickelt. Die
geistliche Mitte, die zur Entfaltung des
Lebens führt, war uns so wichtig, dass
wir 1977 - auch vor 40 Jahren - als ersten
Umbau den alten Schweine- und Pferdestall zur Jakobskapelle umwandelten
und ihn in einem Gottesdienst dieser
Bestimmung widmeten.

Ein Wort haben wir für uns immer
leitend beachtet: „Etliche unter euch,
haben, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt!“ Gastfreundschaft und Gastfreiheit waren sozusagen die Grundlage
für alles Weitere, auch für den nächsten
Gedanken, für die Ausstrahlung nach
Außen, vor allem in die Rhön.

5. Dazu gehörte der Blick über uns
hinaus, ich denke an die Verbindung mit
Karl Sundermeier und die Hilfe für Sri
Lanka.

3. Von Anfang an bewegte uns die
Frage: Wie erreichen wir in unserer Zeit
Menschen für Jesus Christus. Wir beten
und arbeiten von Anfang an für eine
Erweckung der Rhön. Erweckung, geistliches Wachwerden kann nicht gemacht
werden, aber wir möchten als Zeugen
der Liebe Gottes zur Verfügung stehen,
bekennen und leben, dass ER der Weg,
die Wahrheit und das Leben ist, gerade
auch angesichts der Verdunstung des
Glaubens in unserem Land.

Von Beginn unserer Arbeit an, schon
in den ersten Wochen 1970, gab es eine
weitere Entwicklung, die für die Zukunft prägend und eine Erweiterung der
Arbeit sein sollte: Über Pfarrer Klaus
Vollmer aus Hermannsburg, gab es eine
Verbindung zur SMD, Studentenmission
in Deutschland, mit ihrem 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Hans Rohrbach, dem
damaligen Rektor der Mainzer Universität und Ordinarius für Mathematik.

Daraus entwickelte sich das MISSIOCAMP, das nun seit 40 Jahren mit
jeweils wechselnden Themen durchgeführt wird. Die Weise des offenen, aber
auch öffentlichen Camps, die gab es so
wohl kaum in Deutschland.

2. Uns schien auch, dass die Zeit der
Freizeitheime vorbei ist, aber es Orte
braucht, an denen der Mensch zur Ruhe
kommt, Orientierung erhält und Gastfreundschaft erfährt. Daraus entwickelte
sich die Theologie einer gelebten Gastfreiheit und Gastfreundschaft in Apostolat und Diakonat.

Es ist gerade das MISSIO-CAMP, das
eine breite, öffentliche Wirkung erzielt.
Wie viele Menschen, ob Jugendliche
oder Ältere wurden dadurch für das
Evangelium erreicht und durch die Gemeinschaft gestärkt. Wie viele Zeichen
der Liebe und der Bewahrung Gottes
haben wir erlebt!

Zu jener Zeit war er für die christlichen
Häuser die Hausordnungen prägend.
Die indirekte Botschaft lautete: Wenn du
dich so verhältst, bist du uns ein angenehmer Gast.

4. Die kirchliche und gesellschaftliche
Aufgabenstellung. Die Platzanweisung
als freies Werk mitten in der Kirche zu
arbeiten, war Grundbestandteil von
Beginn an. Klaus Vollmer, Verkündiger und Evangelist, sagte: „Die einzig
erlaubte Kritik ist die Mitarbeit, weil
nur dadurch etwas nachhaltig verändert
werden kann.“

In den ersten Wochen 1970 hier, fiel
mir die Hausordnung der Rhön-Heime in die Hände. Als ich diese gelesen
hatte, musste ich mir sagen, was für ein
Glück, dass du hier überhaupt hereingekommen bist! Wir hatten hier nie eine
Hausordnung! Gastfreundschaft setzt
sich dem Anderen aus – ohne Bedingung. Denn nicht wir sind die Herren
des Hauses, sondern Gott selbst.
Mich bewegt es noch heute, wie gleich
in den ersten Tagen ein 80 jähriger
Mann zum Frieden mit Gott fand.
Gastfreundschaft ist eine Begegnung am
geschützten Ort und ist eine wesentliche
Sprachschule des Glaubens. Zudem: Die
Gäste, die Fremden, bringen Gaben mit,
die sie nur zu gern vor dem Hausherrn
ausbreiten. Hier ist die Bibel voll von
Beispielen: Abraham im Hain Mamre
– Lot in Sodom – die Weisen aus dem
Morgenland – Jesus bei Zachäus, um nur
einige zu nennen.

Für uns war eine Weitsicht, die sich
nicht allein auf uns begrenzte, immer
eine Herzenssache.

Die Freundlichkeit Gottes zeigte sich für
unsere Berufung durch Menschen, mit
denen ER uns zusammenführte oder die
ER an den Weg der Entwicklung stellte. Die Verbindung zur SMD, war eine
von Gott geführte. Davon ausgehend,
sammelte sich ein Kreis von Persönlichkeiten, von Schwestern und Brüdern,
um den geistlichen Auftrag umzusetzen.
Dies konkretisierte sich so klar, dass
1975 der Verein Christliche Tagungsstätte Hohe Rhön mit Prof. Dr. Hans
Rohrbach gegründet werden konnte.
Dem Vorstand gehörten auch der Generalsekretär Hartwig Lücke und Prof. Dr.
Hermann Sauter an. Ebenso gehörte der
Präses des Gnadauer Verbandes, Kurt
Heimbucher zu den Gründungsmitgliedern.
Es war dann die Frage des Ortes, an dem
sich der Auftrag verwirklichen kann,
denn es ging u.a. um die Begleitung von
Studierenden, mit einem Konzept vor
der Studienreform in Deutschland.

Darum engagierte ich mich in der
Kirche, auf Gemeinde- und Dekanatsebene. Später in der Kirchenleitung, der
Landessynode, der ich bald 30 Jahre
angehöre. Das Miteinander von verfasster Kirche und freien Gemeinden, war
mir wichtig und ist heute auf Spitzenebene entspannt, da man sich gegenseitig
braucht und schätzt.

Es standen verschiedene Orte zur Auswahl, wie Balingen oder das Monbachtal
bei Bad Liebenzell. Schließlich wurde
die Rhön als Standort in den Blick gefasst und Kaufverhandlungen mit dem
CVJM aufgenommen, wobei der CVJM
seinerseits nach einem Käufer Ausschau
hielt. Es war keineswegs ausgemacht, das
wir die Häuser übernehmen können.

In meiner Verantwortung eröffneten
sich auch die Räume in die Gesellschaft
hinein, etwa zum ländlichen Raum. In
diese Räume das Evangelium hineinzutragen war eine wichtige Aufgabe,
denn „das Evangelium ist das modernste
Gesellschaftskonzept“, so der analytische
Zukunftsforscher Professor Millendorfer, mit dem ich bis zu seinem Tod eng
zusammenarbeitete.

Da der CVJM Landesverband erhebliche
Landes- und Bundesmittel für die Rhön
in Anspruch genommen hatte, musste er
entweder einen gemeinnützigen Käufer
mit den gleichen Zielen finden, oder die
Zuschüsse zurück zahlen. Unter diesen
Voraussetzungen war die Suche nach
einem Käufer schwierig, da der CVJM
selbst kein Interesse an der Rhön hatte.

Nachdem der Landesverband des CVJM
keinen Käufer für die Rhön fand, der
ernsthaft Interesse hatte und die Bedingungen erfüllen konnte, kamen die
Kaufverhandlungen in die entscheidende Phase. Schließlich wurde das Objekt
mit 660.000 DM gekauft und genau vor
40 Jahren übernommen.
Mit den wenigen Mitteln, die wir ansammeln konnten, wurde die Einrichtung
bezahlt, die im Kaufpreis nicht enthalten war. Damit übernahmen wir eine
schwere Hypothek, die uns im Grunde
überforderte! Zumal auch klar war, dass
als Minimum Tagungsräume, die Leiterwohnung, das Mitarbeiterhaus und die
Werkstätten zu bauen waren.
All dies wäre nicht zu bewältigen gewesen, wenn nicht viele im Land mit
ihrer Fürbitte, mit ihren Gaben und mit
finanziellen Mitteln, ob mit direkten
Spenden oder zinslosen Darlehen, uns
zur Seite gestanden wären und heute zur
Seite stehen! Wir können nur immer
wieder Danke sagen für diese Stützung
und Stärkung!
Der spätere Beitritt, nun aber als Mitgliedsverein zum CVJM Landesverband,
löste der juristische OKR der Landeskirche aus, nachdem wir zu einem Dachverband gehören müssen. Da ich dem
CVJM schon in meiner Jugend in der
Bäckerarbeit verbunden war, nahmen
wir die Mitgliedschaft dort an, zumal
der CVJM Teil der Evangelischen Jugend
in Bayern ist.
Es gibt aber noch ein Jubiläum in diesem Jahr: Vor 40 Jahren, im Oktober
1977 zog Ehepaar Rohrbach von Mainz
nach Bischofsheim. Sie kauften einen
Platz direkt bei den Häusern von einem
Bauern ab und bauten das heutige Rohrbachhaus.
Am Haus ist eine Tafel angebracht. Auf
dieser können Sie folgendes lesen:
Professor Dr. Hans Rohrbach
1903 – 1993
und seine Ehefrau Rose Rohrbach
1905 – 2003
Lebten seit 1977 in diesem Haus,
gehörten zur Lebensgemeinschaft der
Gästehäuser und wirkten vor allem als
Seelsorger für schwer Angefochtene.
Mit seiner Vortragstätigkeit und
zahlreichen Veröffentlichungen verhalf
Hans Rohrbach vielen Menschen, einen
Weg zu finden Naturwissenschaft und
biblischen Glauben zu verbinden.

Übrigens war es auch Hans Rohrbach,
der mir vor 40 Jahren die Augen für
Ältere und deren Berufung nach dem
Broterwerb öffnete. 1997, also genau vor
20 Jahren, erschien eine erste Veröffentlichung im Rhön-Brief mit dem Titel:
„Mithilfe – ohne Altersbegrenzung“.
Dem folgte vor gut 10 Jahren das Freiwillige Soziale Jahr für Ältere.
Neben Rohrbach waren es viele Ältere,
die sich hier zum Teil Jahrzehnte ehrenamtlich einbrachten und ihre Berufung
erkannten! Alle diese Persönlichkeiten
verdichteten bei mir die Sicht für Ältere
und ihre Berufung.
Nun bin ich selbst in dieser Altersliga. Mit 75 habe ich das gleiche Alter
wie Abraham, als er seiner Berufung
entsprechend auszog und stehe in der
zweiten Reihe der Mitarbeit hier im
Haus und nehme eine weltweite Verantwortung in der Kirche wahr, die mich
vor wenigen Tagen auf die Philippinen
und nach Hongkong brachte. Und Jesus
Christus ist treu. Er hat nicht nur den
Ruf gegeben, sondern sich in großer
Treue auch dazu gestellt!
Darum steht für mich die Dankbarkeit
über allem: An Gott den Herrn, der uns
in Höhen und tiefen so gnädig geführt
hat, aber auch gegenüber meiner Frau,
die mich in großer Liebe und Treue
begleitet hat, mit der ich den Auftrag
Gottes teilen konnte und die mir den
Rücken freihielt, damit ich überörtliche
und weltweite Aufgaben übernehmen
konnte!
Vor allem Ihnen, dass Sie sich ebenfalls
in diesen Auftrag hineinnehmen ließen
und uns mit Gebet und Ihren Gaben
zur Seite standen und stehen. Das erfüllt
mich mit großem Dank!

Zum Schluss lassen Sie mich noch ein
Wort des besonderen Dankes sagen. Es
gilt vor allem Anke und Stefan, die vor
8 Jahren gemeinsam die Leitungsverantwortung für die Arbeit übernommen
haben.
Es gab in den nunmehr fast 5 Jahrzehnten des Dienstes in diesem Werk viele,
ganz unterschiedliche Begegnungen, von
unterschiedlicher Dauer und Intensität.
Begegnungen von großer Nähe, gemeinsamen Suchen, aber auch in die Tiefe
gehenden Ringens und Fragens.
Vor meinem inneren Auge ziehen die
Jahre dieser Begleitung mit Euch vorüber. „Unser Leben ist die Geschichte
unserer Begegnungen“, so hat es Heiko Wolf vor vielen Jahren einmal von
Anton Kner zitiert. So spiegelt meine
Lebensgeschichte die Begegnungen mit
Ihnen und Euch wieder.
Persönlich bin ich nach über sieben
Jahrzehnten meines Lebens und der
Aussage des großen katholischen Theologen Romano Guardini, auf der vorletzten Stufe meines Lebens angelangt.
Vor acht Jahren galt es, das Lebenswerk
loszulassen und der nächsten Generation zu übertragen.
Darüber hinaus gilt für mich, das
unweigerlich kommende Altwerden als
Chance zu entdecken. Guardinis letzte
Lebensstufe ist das Sterben, mit Abschied nehmen und den Einstieg in die
Ewigkeit Gottes zu finden. So vollendet
sich mein Auftrag und meine Berufung.

bewegende Augenblicke
1952 - 2017 von Anke Schroth
1952/53 Gründung

Postkarte von 1955

Der Heimatlosenlagerdienst des
CVJM erwirbt das Gelände und
ein darauf befindliches Haus
von der Gemeinde Haselbach.

1958 Erbauung des
"Waldheims"
(heutiges Gästehaus)

Das Heim soll den in Lagern
lebenden Flüchtlingen und
Heimatvertriebenen christliche
Freizeiten ermöglichen.

Dieses gehörte ursprünglich der
Firma Fichtel & Sachs als Fischzucht und wird von nun an als
Freizeitheim genutzt.

1959

1950
Gruppenfoto
aus dem Jahr 1957

Postkarte von 1957

1969

1960
1965
Erweiterung
des Waldheims
durch einen Anbau

1968 Teilabriss
und Neubau des
alten Freizeitheims
unter der Leitung des damaligen
Bundessekretärs des CVJM Erich
Zimmermann.
Nach der gesellschaftlichen Integration der Heimatvertriebenen ist
das Ursprungsziel erreicht.

1. Juli 1970
Übernahme der Leitung
durch Fritz & Kriemhild
Schroth
Innerhalb der nächsten vier Jahre
entwickeln die Schroths eine Neukonzeption für die Mitarbeiter der
Häuser, die auf dem Teamgedanken beruht und das gemeinsame
Leben auf Zeit zur Lebens- und
Arbeitsweise macht.

2. Februar 1975
Gründung
des Vereins
"Christliche Tagungsstätte Hohe Rhön e.V."

Im Sommer 1977
zogen Prof. Rohrbach
und seine Frau Rose
von Mainz
nach Bischofsheim und
arbeiteten mit

Der Verein wurde aus dem Freundeskreis der Gästehäuser Hohe
Rhön und der Studentenmission
Deutschland gegründet.

1979

1970
29. März 1977
Kauf des gesamten
Areals vom CVJM
Landesverband
inklusive aller Häuser,
durch den
neugegründeten Verein
„Christliche Tagungsstätte Hohe Rhön e.V.“

Postkarte von 1970

August 1977
1. MISSIO-CAMP
1977 Umbau des
Schweinestalls zur
Jakobskapelle

1986 Fertigstellung
Anbau des großen
Gästehauses
1982 bekam der
Freundesbrief den
Namen „Rhönbrief“

Es entsteht wesentlich mehr
Platz für den Speisesaal und die
Tagungsräume.
Zusätzlich werden auch die Zimmer noch einmal modernisiert.

1980
1981 Erweiterung des
Jugendspeisesaals

1989
1984 Errichtung des
Mitarbeiterhauses,
das den Namen
„Rensch-Teamhaus“
erhält

1989 und plötzlich
sind die Gästehäuser
im Herzen
Deutschlands
Zäune brechen,
Mauern fallen,
und am Todesstreifen
spricht man
über das Leben.

1993 wird der Verein
Mitglied im
bayrischen CVJM
Der Verein heißt ab jetzt

1998 Grundlegende
Umgestaltung
des Außengeländes

„CVJM
Christliche
Tagungsstätte
Hohe Rhön
e.V.“

Durch die Vorverlegung aller
Parkplätze auf das freie Areal
zwischen Camp-Gelände und
Gästehaus erhält das Gelände
parkähnlichen Charakter.

1999 Ausbau des
Dachbodens im 2.
und 3. Stock des
Gästehauses
Hier entstehen komfortable
Familienzimmer im Maisonette-Stil mit insgesamt 15
zusätzlichen Betten; Familien mit Kindern erhalten
mehr Raum.

1999

1990
Missio Camp 1998
Das Bibelleporello erscheint im Guinessbuch der Rekorde 2000

2000
Errichtung
eines Carports
zwischen
Sandkasten
und Rohrbach-Haus

2002 Anbau des
Wintergartens am
Freizeitheim, Teilausbau der Pergola
als Eingangsbereich
des Freizeitheims

2004 werden die Veranstaltungszelte fürs
MISSIO-CAMP
vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden gekauft

2009

2000
2001 Bau von zwei
Holzblockhäusern
und Erneuerung
der Etagenduschen
im Freizeitheim

2009 Übergabe
der Verantwortung an
Stefan und Anke
Schroth

2003 An- und Umbau
des Kaminzimmers
mit einem zusätzl.
Gästezimmer
Zimmerrenovierung
und Erweiterung im
Osten des 1. Stockes
im Haupthaus

2006 Bau der
Hackschnitzelheizung
mit zwei
Mitarbeiterwohnungen

2010 Badsanierung
im Rohrbach- und
Rensch-Teamhaus,

Behindertenfreundlicher
Übergang zum
Freizeitheim

Erneuerung der Innentüren im Teamhaus und
der Heizungsverteilung
im Gästehaus

2012 Befestigung des
Kapellenfundaments

2011

2010

2012

2011 Teilabriss und
Neubau des
Freizeitheims und
der angebauten
Leiterwohnung

Fertigstellung der beiden Wohnungen auf der
Hackschnitzelheizung

Brücke zur Kapelle

2015

2014
2014 Vergrößerung des
Empfangsbüros

2016
2016
40. MISSIO-CAMP
40. MISSIO-CAMP

WORAUF
DU DICH
VERLASSEN
KANNST!
29. JULI –
07. AUGUST 2016
mit
Andi Weiss
Heinz Spindler
Outbreakband

Monika Deitenbeck-Goseberg
Good Weather Forecast
und vielen mehr

WWW.MISSIO-CAMP.DE

Tagungsstätte Hohe Rhön · 09772/9304-0 · Fischzucht 1 · 97653 Bischofsheim an der Rhön

2017
1. April 2017
Jubiläumsfeier

herzlichen dank
für Ihre Unterstützung

PFLANZAKTION

Am ersten Maiwochenende fand die Pflanzaktion statt, die
Heinrich Schneider und seine Familie schon seit vielen
Jahren in großer Liebe organisieren und finanziell unterstützen.
Der Garten wurde umgegraben und gedüngt. Alte Johannisbeersträucher wurden durch neue ersetzt und erweitert.
Die Eibenhecke bei der Agora bekam einen „Frühlingsschnitt“ und sieht so wieder frisch und schön aus. Der
Garten wurde von Unkraut befreit und die mittlerweile
viel zu groß gewachsenen Büsche an der Treppe zum Haus,
vor dem Kaminraum gekürzt, so dass wieder Licht in die
Räume fallen kann.
Wir sind von Herzen dankbar für alle Helfer, die ihre Zeit,
Kraft und Liebe mit eingebracht haben!

GASKESSEL

„Mensch inklusive“ - Patenschaft

Wie bereits im letzten Rhönbrief
erwähnt, sind die beiden Gaskessel
in unserer Küche schon sehr alt und
müssen ausgewechselt werden. Sie
entsprechen nur noch gerade so den
gesetzlichen Vorgaben und sind damit eine tägliche Herausforderung.

Das Projekt „Mensch inclusive“ in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Schweinfurt ist gut angelaufen. Gerne würden wir dieses um weitere Stellen ergänzen.
Einen Menschen mit Defiziten zu integrieren, bedeutet aber auch mehr Kraft
und Zeit in ihn zu investieren. Das heißt ganz praktisch, neben der zusätzlichen
Arbeitszeit des Bereichsleiters, benötigen wir pro „Mensch inclusive“ Stelle 535,Euro pro Monat.

Wir sagen DANKE für 150,- Euro
die bereits eingegangen sind.

spendenkonto
CVJM Christliche Tagungsstätte
Hohe Rhön e.V.
IBAN: DE37 5206 0410 0000 0013 76
BIC: GENODEF1EK1

Bitte Verwendungszweck angeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Auftrag mit im Gebet tragen oder
eine „Mensch-inclusive-Patenschaft“ übernehmen und für eine bestimmte Zeit
mit einem von Ihnen festgelegten Betrag monatlich unterstützen.

privates darlehen

Wir sind dankbar für jedes zinslose Privatdarlehen, damit wir Bankzinsen für Baudarlehen einsparen
können. Wenn Sie uns ein zinsloses
Darlehen gewähren, anstatt das Geld
auf einem Sparkonto anzulegen, erwirtschaftet Ihr Geld ein Vielfaches
für das Reich Gottes im Vergleich zu
dem, was Sie dafür bei der Bank auf
einem Sparkonto an Zinsen bekommen würden.

„Um gottes willen“
40 Jahre Missio-Camp vom 28. Juli bis zum 06. August 2017

40 Jahre MISSIO-CAMP, das sind jedes Jahr bis zu zehn Tage
Gemeinschaft mit einzigartigen Begegnungen und Veranstaltungen.
Bibelarbeit, umfangreiches Sport- und Freizeitangebot, spannende
Verkündiger und ein umfangreiches Konzertprogramm: Dabei sein ist
alles! Programm für alle Generationen, zugeschnitten auf jede
Altersgruppe in diesen vier Camps:

TEENIECAMP

Zwischen 12 und
14 Jahren erlebst
du dein eigenes
Zeltlager und
lernst neue Seiten
des Glaubens
kennen.

JUGENDCAMP

Hier entscheidest
du, wo du dabei
bist. Gespräche,
Seminare, Konzerte und Lagerfeuer
– Gott gemeinsam
erleben.

FAMILIENCAMP
KINDERCAMP

Anspruchsvolles
Programm für
Eltern und das
Kindercamp als
Betreuung am
Vormittag.

PLUSCAMP

Ein besonderes
Angebot für junge
Alte, die gemeinsam über neue
Perspektiven im
Alter nachdenken
möchten.

verkündiger

spätprogramm

Martin Schmid
28. – 31.07.

Judy Bailey
28.07.

Wenn Engel lachen
02.08.

Simon Becker
01. – 03.08.

Lutz Langhoff
29.07.

Simon Becker in Konzert
03.08.

Dorothea Bronsema
04. – 06.08.

Die Stimme erheben
30.07.

Klangwerk
04.08.

Whistling to the Bird
31.07.

Samuel Koch & Friends
05.08

Worshipnight
01.08.
anmeldung

Du kannst Dich jederzeit unter
09772/9304-0 oder auf missio-camp.
de anmelden. Den Zeitraum kannst
Du frei wählen. Falls Du Dich spontan entscheidest, kannst Du jederzeit
vorbeikommen.
Der Eintritt zu Abend- und Spätprogramm ist frei.

unterkunft

Ob Übernachtung im Zelt oder im bequemen Zimmer, Dir bleibt die Wahl.
Draußen: Du kannst im Gruppenzelt
übernachten oder einen Wohnwagen
mitbringen.
Im Haus: Für mehr Komfort bieten wir
Einzel-, Doppel- und Familienzimmer.
Am Besten gleich anmelden.

kosten

Der Preis richtet sich nach Alter,
Unterkunft und Aufenthaltsdauer.
Ab 320 € bist Du die ganze Zeit
dabei.

jahresprogramm Juni - November
19.-23. JUNI

EUER HERZ ERSCHRECKE
NICHT

mit Kurt Schneck

Wir leben in Zeiten mit zunehmenden Unsicherheiten und Ungewissheiten.
Die geistlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind zahlreich und nötigen uns zu gründlichem Nachdenken aus biblischer
Sicht und glaubwürdiger Praxis. Individualismus (und Narzissmus),
postmoderner Relativismus, der Umgang mit den digitalen Medien,
die Generationenfrage und die Materialismus-Falle sind einige der
Themen, die uns in diesen Bibeltagen beschäftigen werden. Es wird
ausgesprochen spannend und herausfordernd.

Übernachtungspreise ab 170,- Euro plus 50,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 29. Mai 2017

4.-8. SEPTEMBER

WANDERFREIZEIT

mit Hartmut Pöpke, Karsten Sablong
und Roy Esche
Wandern im Biosphärenreservat Rhön ist ein
besonderes Erlebnis. Die Rhön wird auch das
Land der offenen Fernen genannt. Wunderbare Ausblicke über eine
herrliche Landschaft belohnen den Wanderer für jeden Aufstieg. Ausgehend vom Kreuzberg werden wir in Tagestouren von ca. 15 km die
Rhön erkunden.
Abends gibt es die Möglichkeit, bei geistlichen Impulsen die Berge
Gottes, wie z.B. den Berg der Verklärung, Ararat, Karmel und Golgatha zu entdecken. Die großen Stunden Gottes führen von Berg zu
Berg, in die Gegenwart Gottes, dahin, wo wir still werden vor Gottes
Majestät.

Übernachtungspreise ab 170,- Euro plus 50,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 07. August 2017

22.-24. SEPTEMBER

24.-29. SEPTEMBER

mit Sibylle Wahl und Anke Schroth

mit Harald Petersen

EGLI-FIGUREN-WORKSHOP

Egli-Figuren können in verschiedene Körperhaltungen gebracht werden. Durch geschicktes Stellen werden Gefühle wie bspw.
Freude, Trauer, Wut aber auch Bewegungen wie Laufen, Tanzen,
Schlafen… zum Ausdruck gebracht. Dadurch wird dem Betrachter
ermöglicht, „in die Geschichte“ einzutauchen, das Dargestellte zu
verinnerlichen und nachzuerleben. Die ziemlich robusten Figuren
können auch von Kindern bewegt werden und ermöglichen so das
Begreifen der Geschichte.
Materialkosten 38,50 Euro pro Figur

Übernachtungspreise ab 95,- Euro plus 60,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 25. August 2017

Mit allen Sinnen geniessen
Theoretische und praktische Erfahrungen
helfen, wieder bewusster zu (er)leben.
Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken – unsere fünf Sinne geben uns die Fähigkeit, Reize wahrzunehmen. Ohne diese wunderbare Gabe der Schöpfung wäre unser Leben
trüb und leer, vielleicht sogar unmöglich. Aber im Alltag machen wir
uns nur selten Gedanken darüber, wie es wäre, z.B. nicht hören oder
fühlen zu können. Es ist uns wie selbstverständlich in Fleisch und Blut
übergegangen. Auch innerhalb unserer Beziehungen haben die Sinne ganz wesentliche Funktionen. Eine Berührung kann zärtlich sein,
oder es gibt sie in Form einer Ohrfeige. Dem einen sagen wir „ich
kann dich nicht mehr riechen“, einen anderen möchten wir nicht aus
den Augen verlieren. Unsere Sinne sprechen die Alltagssprache!

Übernachtungspreise ab 212,50 Euro plus 60,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 27. August 2017
06.-07. OKTOBER

07. OKTOBER

mit Fritz Schroth u.a.

mit Sebastian Mann

LÄNDLICHER RAUM

herzenssache geld

Unsere Heimat ist geprägt durch die Landwirtschaft, durch Handwerk und Gewerbe,
durch Dörfer und Städte, aber auch durch die Kultur und die Kirchen mit ihrer prägenden Botschaft, die mit ihren über die Ortschaften ragenden Türmen bis heute Zeugnis geben. Es geht aber auch um
die Weiterentwicklung der ländlichen Räume, um zukunftsfähig zu
sein. Die gemeinsame Veranstaltung des Bayerischen Landesvereins
für Heimatpflege und der Bayerischen Verwaltung für Ländliche
Entwicklung bietet die Möglichkeit, interessante „Entrepreneure“
und ihre Projekte kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und
sich mit anderen „Heimat-Unternehmern“ auszutauschen.

Oftmals ist das Thema „Finanzen“ in unseren Herzen ein schwer belegtes Kapitel. Egal ob ich viel zur
Verfügung habe oder wenig, so stellt sich die Frage,
was sagt eigentlich Gott, Jesus und die Bibel zu diesem Thema? Wie kann ich
mit dem, was Gott mir anvertraut, wirklich treu umgehen und wie steht die
Bibel konkret zu Themen wie: „Wie funktioniert das mit Gottes Versorgung,
Was macht einen treuen Verwalter aus, was sagt die Bibel zu den Themen
Schulden, Geld anlegen, Spenden, Arbeiten, …?“.
Über all diese Themen möchten wir einen konkreten biblischen Überblick
vermitteln und praktische Hilfestellungen für einen erfüllten Umgang mit
Geld & Besitz geben!

Übernachtungspreise ab 52,50 Euro plus 30,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 08. September 2017

Beginn: 10:00 Uhr / Ende: ca 17:00 Uhr plus 50,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 15. September 2017

8. OKTOBER
OASENTAG

mit Dorothea Bronsema & Anke
Schroth
HEILIGER ALLTAG…… klingt merkwürdig?
Manchmal warten wir auf sie… auf die besonderen 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 begegnen. 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.

03.-05. NOVEMBER

KREATIVWOCHENENDE

mit May Penner

Nähen Sie gerne oder würden Sie es gerne
lernen? Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, 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 Näheinheiten 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

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

LUTHER IST UNS WEIT
VORAUS

mit Pfr. Dr. C. Morgner

Die Reformation hat die Geschichte des
Abendlandes geprägt wie kein anderes Ereignis. 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

6.; 13.; 20. & 27. NOVEMBER

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 auftanken. 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 Quellengeschichten, 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

10.-12. NOVEMBER

24.-26. NOVEMBER

mit Anke Schroth und Team

mit Heide-Rose Bär

frauenimpulstage

„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 Kinder in evangelischem Sinn erzogen.
Frauen haben die reformatorischen Ideen nicht nur verbreitet, sie haben 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 Seminargebühr / Anmeldeschluss: 13. Oktober 2017

tanz und begegnung
„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

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!

stellenangebote
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weiterhin:
hotelfachfrau/-mann oder
hauswirtschafter/-in

100%-Stelle im Café

hauswirtschafter/-in

100%-Stelle in Küche & Service

FSJ´ler/in oder BFD´ler/in
ab September 2017 oder Januar/Februar 2018
Eine ausführliche Stellenbeschreibung können Sie unserer Homepage entnehmen
oder telefonisch unter der Nummer 09772/93040 anfordern.

Dieser RHÖNBRIEF wurde klimaneutral | DE-245-474230 | www.natureOffice.com | auf
100% Altpapier gedruckt und ist ausgewiesen mit dem Blauen Engel und der EU-Blume.

Fischzucht 1, 97653 Bischofsheim
Tel.: 09772/93040
Mail: info@hohe-rhoen.org
Web: www.hohe-rhoen.org

Tagen. Erholen. Leben.

