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Jesus spricht: 
Ich bin die Auferstehung 
und das Leben.
Johannes 11,25
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LIEBE FREUNDE,
ich grüße Sie herzlich mit diesem öster-
lichen Wort aus dem Johannes-Evangeli-
um! 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er bereit ist alles dafür zu geben, um die 
Menschen zu retten. Gott wird Mensch, 
um für uns zu sterben und um unsere 
Schuld zu bezahlen! Die Liebe Gottes ist 
so groß, dass er sich selbst nicht schont, 
damit seine geliebten Menschen das Le-
ben haben!

Gott liebt die Welt, er liebt sie auch heute 
noch, genauso wie damals, als er sie ge-
schaffen hat und gesagt hat: es ist sehr 
gut! 

Überall finden wir die Spuren des Schöp-
fers wenn wir Augen dafür haben. Ein 
Beispiel ist das Weizenkorn – ein Same. 
Der Aufbau eines Weizenkorns ist wun-
derbar – da ist alles drin, was es braucht 
um sich zu schützen, um lange zu über-
leben oder aber auch um wieder zu kei-
men. 

Gleichzeitig hat Gott einen Plan in das 
Korn hineingelegt in dem detailliert fest-
gelegt ist, was aus dem Samen einmal 
wird wenn er in Bestimmung kommt. 
Also wenn das Korn in die Erde kommt 
und mit Wasser, Licht und Luft versorgt 
ist, geht es auf. Es beginnt zu wachsen 
und blüht, um vielfältige Frucht zu brin-
gen. Diese Woche lesen wir im Wochen-
spruch: Johannes 12,24 (DELUT1984)

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Das Weizenkorn muss nicht überlegen, 
was es tun soll – es passiert einfach, weil 
Gott es so angelegt hat.

Gott liebt den Menschen, und hat ihn 
als sein Ebenbild – als Mann und Frau – 
mitten hinein gesetzt in seine Schöpfung. 
Von Anfang an hatte Gott eine innige 
Gemeinschaft mit dem Menschen. 

Gott wollte, dass der Mensch in allem 
sein Ebenbild ist, dass sich sein Handeln, 

seine Kreativität und besonders seine 
Liebe in Ihm spiegelt und sichtbar wird. 

Mit der Sünde kam ein Bruch in die Be-
ziehung zu Gott und gleichzeitig zwi-
schen Adam und Eva, plötzlich war 
da keine Gemeinschaft mehr möglich.  
Angst und Furcht war der Freude und 
Liebe gewichen. 

Der Mensch versteckt sich vor seinem 
Schöpfer und muss nun getrennt von 
Gott leben! 

Alles hat sich verkehrt und der konnte 
nicht mehr die Liebe Gottes wiederspie-
geln. Auch die Schöpfung und die Welt, 
als Lebensraum des Menschen haben 
sich nachhaltig verändert. Krankheiten, 
Tod, Kriege, Katastrophen, Leid, Streit, 
nicht verstehen können, andere beherr-
schen wollen, Egoismus, Gier, Geiz, Un-
terdrückung … 

Das sind Worte, die uns täglich begegnen 
und mit denen wir uns bis heute ausein-
ander setzen müssen.

Das alles hat aber an der Liebe Gottes 
nichts verändert. Vielmehr wird nun die 
Größe der Liebe Gottes umso deutlicher, 
weil Gott nun in dieser veränderten Situ-
ation handelt.

Hier ist mir das Gleichnis vom Verlore-
nen Sohn, das Jesus selbst gesagt hat, ein 
Bild geworden: Der Sohn sagt „Vater ich 
will endlich leben, gib mir mein Erbe!“

Mit seinem Handeln macht der Sohn 
gleich zwei Dinge auf einmal, zuerst 
spricht er dem Vater sein Misstrauen aus: 
Bei Dir kann man nicht leben, Du ent-
hältst mir das Leben vor, Deine Regeln, 
die Arbeit, ja alles bei Dir bedeutet für 
mich den Tod.

Dann verlangt er sein Erbe, nimmt es und 
verlässt den Vater, damit erklärt er seinen 
Vater für tot! Das Erbe bekommen in der 
Regel die Verwandten oder Kinder erst, 
wenn ein Mensch gestorben ist und das 
Testament, der letzte Wille des Verstor-
benen, vollzogen wird. 

Damit sind die Beiden geschiedene Leute 
– alles geklärt – keine Beziehung mehr. 

Was tut der Vater in dieser Situation? 
Der Vater liebt seinen Sohn und kann 
sein Verhalten nicht nachvollziehen. Aus 
Liebe teilt er nun seinen Besitz und gibt 
seinem Sohn das Erbe. Voll Schmerz und 
voller Sehnsucht lässt er seinen Sohn zie-
hen. Er kann es nicht fassen, dass sein 
Sohn, den er so liebt, ihn mit so viel 
Misstrauen und Härte entgegentritt, ihn 
für tot erklärt und einfach fort geht. 

Voller Schmerz steht der Vater jeden 
Tag und sucht in der Ferne nach seinem 
Sohn, er wartet sehnsüchtig, ob er nicht 
doch wieder nach Hause kommt.  

Und als er ihn dann irgendwann, viel-
leicht Jahre später, in der Ferne ent-
deckt, rennt er los um ihn in die Arme 
zu schließen. Er lässt ihm nicht die Zeit, 
seine Entschuldigung vorzubringen, son-
dern nimmt ihn wieder als vollwertigen 
Sohn in die Familie auf. Und er feiert ein 
großes Fest und freut sich mit allen, dass 
sein Sohn wieder zurück ist.

Für mich ist das ein Bild für die gewalti-
ge Liebe Gottes. Nichts kann diese Liebe 
aufhalten oder einschränken! Gott selbst 
macht sich auf den Weg, er gibt sich selbst 
an unserer Stelle, damit wir das ewige Le-
ben haben können!

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Os-
terzeit und viel Freude beim Lesen des 
Rhönbriefs!
Ihr Stefan Schroth



Wir sind dankbar für alle Hilfe und Ge-
bete, die wir nach dem Brand unserer 
Schreinerei und Schlosserei erfahren ha-
ben! 

Es hat uns überwältigt, wie viele Men-
schen in unterschiedlicher Form Hilfe 
angeboten haben. Gerne lassen wir Sie  
teilhaben, an den vielen kleinen Ge-
schenken in denen wir Gottes Hand-
schrift erkannt haben.

Durch den Brand ist die Stromzuleitung 
zum Spiegelsaal bzw. zum Missio-Camp 
Gelände und der Straßenbeleuchtung 
zurstört worden.

Am Wochenende danach hatten wir 
eine große Gruppe im Haus und es wäre 
schwierig gewesen, wenn die Gäste ohne 
Straßen- und Parkplatzbeleuchtung hät-
ten anreisen müssten. Wir sind dankbar, 
dass uns eine Baufirma aus Bischofsheim 
einen Diesel-Stromgenerator kostenlos 
zur Verfügung gestellt hat.

Unser Vereinsmitglied Michael Zimmer-
mann, der eine Elektrofirma hat, kam 
kurzfristig aus Veitsbronn um die Strom-
versorgung provisorisch mit dem Gene-
rator wieder in Betrieb zu nehmen.

Wie zu dieser Jahreszeit üblich, fing es an 
zu regnen und aus den Trümmern der 
Werkstatt liefen ölige Flüssigkeiten aus. 
Sofort hat die Feuerwehr Material zum 
Ölaufnehmen geliefert. 

An vielen Wochenenden kamen Konrad 
Hopp, Michael Zimmermann und Jan 
Reichenau, um Erste Hilfe zu leisten. 

So wurde zum Beispiel die Zuleitung zur 
Straßenbeleuchtung wieder provisorisch 
ans Stromnetz angeschlossen nachdem 
wir gemeinsam die Versorgungsleitung 
in den Trümmern gefunden hatten. 

Die Sanierungsfirma hat inzwischen be-
gonnen die Missio-Camp-Scheune leer 
zu räumen und das gesamte Inventar 
- die NVA- und Lanco Zelte mit allem 
Zubehör abzutransportieren und zu rei-
nigen.    

Viele Freunde und auch Menschen, die 
uns vorher garnicht kannten haben bei 
uns Werkzeug für die Schreinerei abge-
geben. 

Auch die Firma Rensch hat uns finanziell 
unterstützt, so dass wir das nötigste an 
Werkzeug wieder kaufen konnten.  Wir 
freuen uns an einer kleinen „Notwerk-
statt“, die wir in der alten Heizung im 
Teamhaus einrichten konnten. All diese 
kleinen Puzzlesteine der Hilfe betrachten 
wir als Gottes Handeln. 

Dankbar sind wir auch über die Hilfe von 
Hermann Knöchel, der uns die Sprache 
der Versicherungen übersetzt und bei 
der Abwicklung des Schadens unter-
stützt. Hier brauchen wir viel Weisheit 
und Gebet für alle Entscheidungen, die 
anstehen.

In der Woche des Brandes war der Wo-
chenspruch: „Siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“ 

Dieser Vers stärkt uns und gibt uns Kraft. 
Wir wollen uns daran festhalten und auf 
Gott vertrauen. Nun wollen wir nach 

vorne sehen und sind gespannt, was Gott 
alles vor hat!

In der letzten Woche wurde das Gerüst 
aufgebaut, um das Dach der Scheune für 
die MC- Zelte zu reparieren, danach wird 
die Scheune auch von innen gereinigt, so 
dass sie wieder benutzbar ist und keinen 
Brandgeruch mehr hat, damit die Zelte 
wieder eingelagert werden können. 

In den nächsten Wochen werden wir 
anfangen, mit Hilfe einer Baufirma, den 
Schutt von der Brandstelle zu räumen, 
so dass wir dann wieder an den Aufbau 
denken können.

Bitte beten Sie, dass die Verhandlungen 
mit dem Versicherer gut laufen und der  
entstandenen Schaden komplett über-
nommen wird, bzw. die Schadenshöhe 
richtig festgesetzt wird.

Beten Sie um Weisheit, die neuen Werk-
stätten so zu planen, dass sie lange zur 
Ehre unseres Herrn einsatzbereit sind. 

Beten Sie, dass wir den Neubau der 
Werkstätten auch finanziell schaffen, 
wenn das Geld von der Versicherung 
nicht ausreicht. 

Beten Sie um schnelle Umsetzung und 
Genehmigungen von den Ämtern.

Beten Sie, dass auch die neue Werkstatt 
ein Ort des Segens wird.

BRANDAKTUELL
von Stefan Schroth



Mein Name ist Samuel Muck. Ich bin 
verheiratet mit Franziska und habe vier 
Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren: 
Daniel, Jonathan, Ilse und Philemon. 

Wenn ich gefragt werde, wo ich herkom-
me, dann fällt es mir immer schwer, dar-

auf zu antworten. Mein Vater ist Pfarrer, 
dadurch bin ich viel in der Welt herum-
gekommen. Geboren und aufgewachsen 
bin ich im südlichen Tansania, weil mei-
ne Eltern dort als Missionare arbeiteten. 
Mit 10 Jahren zogen wir dann nach Mit-
telfranken und später als ich 18 Jahre alt 
war, in die Oberpfalz. 

Nach der Schule arbeitete ich ein halbes 
Jahr bei den Fackelträgern mit, wo ich 
dann auch meine Frau Franziska ken-
nenlernte. Ich bekam den Ruf von Gott, 
Missionar in Tansania unter den Noma-
den zu werden. Um mich vorzubereiten, 
machte ich zunächst eine Krankenpflege-
rausbildung und besuchte anschließend 
die Bibelschule Brake und die Akademie 
für Weltmission in Korntal. 

2011 sandte uns der CVJM Mühl-
feld-Sondheim mit der Danish Lutheran 

SIEHE, NEUES IST GEWORDEN ...

Aber ich halte mein Leben 
nicht der Rede wert, 

wenn es gilt, meinen Lauf 
und den Dienst zu vollenden, 
den ich von dem Herrn Jesus  

empfangen habe, 
nämlich das Evangelium der Gnade 

Gottes zu bezeugen.

Apostelgeschichte 20, 24 

Servusla, ich bin der Konrad Hopp und 
komme aus den schönen Frankenwald. 
Um genau zu sein aus Naila. Dort lebte 
ich und lernte, auf Gott zu vertrauen und 
ich wollte und will ihm von ganzem Her-
zen dienen. 

Und ich durfte lernen, dass sein Plan 
größer ist. Ich lernte Metallbauer, ob-
wohl ich das ursprünglich gar nicht woll-

te. Doch es war das Beste, was passieren 
konnte. Viele Türen hat er aufgetan, dass 
ich mehr lernen konnte. 

Nach der Lehre machte ich ein FSJ hier 
im Haus um ihm zu danken und das Ge-
lernte für sein Reich einzusetzen. 

In diesem Jahr durfte ich so viel lernen. 
Und vor allem wie weit seine Liebe geht. 
Dann ging ich wieder in meine Lehrfir-
ma. Da war ich noch ein Jahr, um mei-
nen alten Kollegen zu zeigen, dass Got-
tes Liebe wirklich ist und alles bewirken 
kann. Aber ich wechselte zu einer kleinen 
Stahlbau-Firma, um noch mehr lernen 
zu dürfen. 

Bis mich der Herr berufen hat, hier im 
Haus alle meine Kraft einzusetzen. Und 
so bin ich jetzt hier, um zu dienen und 

um weiter zu lernen. Bis zum letzten 
Atemzug lehrt uns Gott. 

Ich bin ein Macher. Probleme sind zum 
Lösen da und Gott lehrt und beruft uns, 
an seinem Reicht Teil zu haben. 

Wir freuen uns und sind DANKBAR, über Verstärkung im TEAM

Mission als Missionare nach Tansania 
aus. Dort arbeitete ich als Bibelschulleh-
rer an einer Bibelschule für Nomaden. 
Außerdem war ich stellvertretender Ko-
ordinator für Nomadenevangelisation. 
In dieser Zeit wurde ich zum Pfarrer der 
ELCT ordiniert. 

2015 mussten wir dann leider aus ge-
sundheitlichen Gründen nach Deutsch-
land zurückkehren. Da wir von Gott her 
keinen anderen Ruf bekamen, zogen wir 
nach Bischofsheim, wo wir bereits ein 
Ferienhäuschen hatten. 

Meiner Frau Franziska und mir liegen 
besonders Kinder- und Jugendarbeit am 
Herzen. Nun freue ich mich, dass ich seit 
Anfang des Jahres mit einigen Stunden 
im Monat die Kinder- und Jugendarbeit 
hier im Haus und hoffentlich auch bald 
in Bischofsheim bereichern darf!



Hallo, mein Name ist Jennifer Urame 
und ich komme aus Papua-Neuguinea 
aus der Provinz Simbu, ich bin im Go-
roka am 18.10.1996 geboren, wo meine 
Mutter Laura Urame jetzt wohnt. 

Im Jahr 2000, als ich drei und vier Jahre 
alt war, kamen ich und meine ganze Fa-
milie nach Deutschland. Mein Vater ar-
beitete als Austausch-Pfarrer im Dekanat 
Oettingen. 

Dort ging ich in Oettingen zum Kinder-
garten und in der ersten und zweiten 
Klasse zur Schule, wo ich Deutsch als 
meine erste Sprache lernte. Wir lebten 
fünf Jahre dort und Ende 2005 flogen wir 
wieder nach Hause nach Papua-Neugui-
nea.

Ich fand die Schule in Neuguinea schwer, 
weil ich damals kein Englisch konnte. Ich 
musste für zwei Jahre home schooling 
mit meiner Mutter zu Hause machen. 

Als ich die Sprache und alle anderen Fä-
cher konnte, schickten sie mich und mei-
ne Zwillingsschwester zur internationa-
len Schule. Aber das Schulsystem war für 
Ausländer. So schickten sie uns in eine 
katholische Schule zur 8. Klasse. Danach 
ging ich in die Goroka Secondary Hoch-
schule für vier Jahre. Danach ging ich 

zum College für mein Abitur und Stu-
dium für das Lehramt. Dort wohnte ich 
mit meinem Vater und meinem Bruder 
an der Küste in Lae.
Ich bin 21 Jahre alt. Über all die Jahre 
hat meine Familie Kontakt zum Mis-
sionswerk in Neuendettelsau. Traugott 
Farnbacher hat uns die Möglichkeit an-
geboten in Deutschland ein Freiwilliges 
Soziales Jahr zu machen. 

Im November 2017 tagte die Evangeli-
sche Landessynode in Amberg. Dort hat-
te mein Vater einen Dienst und so hatten 
wir die Möglichkeit als ganze Familie mit 
nach Deutschland zu kommen.  

Wir sind dankbar, dass wir trotz einiger 
Hürden ein Visum bekommen haben. 
Nach 12 Jahren freue ich mich, dass ich 
wieder hier sein kann und mein Deutsch 
wieder verbessern kann. 

Nun sind wir, meine Schwester und ich, 
zum ersten Mal zu zweit ohne Eltern in 
Deutschland geblieben. Wir machen ein 
soziales Jahr im Tagungs- und Erho-
lungszentrum Hohe Rhön. 

Unsere hauptsächliche Arbeit ist in Ser-
vice und Küche und es gefällt uns sehr 
gut und wir sind glücklich!

Hallo, ich heiße Regina Walden, bin 18 
(bald 19) Jahre alt und komme aus Bad 
Neustadt an der Saale. Seit Anfang des 
Jahres mache ich hier in dem Tagungs- 
und Erholungszentrum Hohe Rhön mein 
FSJ.

Seit ich die Häuser mit elf Jahren kennen-
gelernt habe, zieht es mich hier hoch. Ich 
bin nicht christlich aufgewachsen und 
deshalb genieße ich schon seit damals die 
Atmosphäre der Gegenwart Gottes und 
die Gemeinschaft hier oben. 

Ich habe in den letzten Jahren immer 
wieder am Wochenende mitgeholfen 
und bin seit 2012 auch jedes Jahr auf dem 

Missio-Camp dabei gewesen. 

Nach meinem Abitur letztes Jahr wuss-
te ich deshalb nicht, ob ich nicht lieber 
etwas ganz Neues probieren sollte, aber 
Gott wollte mich eine Zeit hier haben. 

Ich bin sehr dankbar, ihm in den Gäste-
häusern dienen zu dürfen, wo ich mich 
so sicher geborgen und zu Hause fühle. 
Ich will hier lernen, besser Gottes Stim-
me zu hören und bin sehr gespannt, was 
er in meinem Leben noch so vorhat.

DU bist ERwartet!
Bewirb dich jetzt für ein FSJ oder BFD im 

Tagungs- und Erholungszentrum HOHE RHÖN!



Hallo, ich heiße Jullianna Urame und 
komme aus Papua-Neuguinea, aus der 
Provinz Simbu. 

Ich wurde in der Provinz Goroka am 
17.10.1996 geboren. Meine Mutter heißt 
Laura Urame und mein Vater Jack Ura-
me, meine zwei älteren Brüder Dale und 
Charlie und meine Zwillingsschwester 
Jennifer.

Im Jahr 2000 flogen wir mit der ganzen 
Familie nach Deutschland und wohnten 
in Bochum. Dort besuchte meine Fami-
lie eine Sprachschule in Deutsch. Meine 
Schwester und ich lernten im Kindergar-
ten Deutsch. 

Hallo, mein Name ist Priscilla Mer-
coucheff. Ich komme aus Upstate New 
York und bin vor eineinhalb Jahren nach 
Deutschland gezogen. Am 1. März habe 
ich hier im Tagungs- und Erholungszent-
rum Hohe Rhön mein FSJ begonnen.

Ich komme aus der Bruderhofgemein-
schaft, einer Gruppe von etwa 3000 
Leuten, die sich berufen sehen, Jesus 
im Rahmen einer christlichen Lebens-
gemeinschaft nachzufolgen und alles zu 
teilen. 

2001 wohnten wir in Neuendettelsau im 
Missionszentrum Eine Welt. Mein  Va-
ter ist Pfarrer und übernahm als Aus-
tausch-Pfarrer die Gemeinde Oettingen. 

Das war für ihn eine große Herausfor-
derung. Wir wohnten mit der Familie 
in Auhausen fünf Kilometer entfernt. In 
Auhausen gingen meine Schwester und 
ich in den Kindergarten und später zwei 
Jahre in die Grundschule. Meine Brüder 
gingen dort auch zur Schule. 
2005 reisten wir wieder zurück nach Pa-
pua-Neuguinea, weil unser Vater sein 
Werk als Austausch-Pfarrer beendet hat-
te.

In Papua-Neuguinea hatte ich große 
Probleme in der Schule, weil niemand 
die deutsche Sprache verstehen konnte. 
Wir gingen in die Goroka Internationa-
le Schule und dort wurde nur Englisch 
gesprochen. Ich musste zwei Jahre home 
schooling mit meiner Mutter Englisch 
lernen. 

Als ich alles konnte, ging ich mit meiner 
Schwester in die katholische Schule bis 
zur 8. Klasse. Danach ging ich in die Go-
roka Secondary High School für vier Jah-
re. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und habe ge-
rade meine 12. Klasse in der Hoch-Schule 
beendet und weiß bisher noch nicht, ob 
ich die Prüfung bestanden habe. 

2017 im November tagte die Evangelische 
Landessynode in Amberg. Wir konnten 
als ganze Familie nach Deutschland flie-
gen, weil mein Vater dort einen Dienst 
hatte. Im Vorfeld lud Traugott Farnba-
cher uns zu einem sozialen Jahr nach 
Bischofsheim ein. Das klang für uns echt 
spannend. Wir haben uns gefreut, dass 
wir Fritz und Kriemhild Schroth schon 
auf der Synode kennen lernen durfen. 
Nun sind wir in unserem Leben das erste 
Mal zu zweit ohne Eltern in Deutschland 
geblieben. 

Jetzt machen wir ein soziales Jahr in der 
Tagungsstätte Hohe Rhön. Unsere haupt-
sächliche Arbeit ist in Service und Küche 
und es gefällt uns sehr gut und wir sind 
glücklich :)

Die Bruderhofgemeinschaft ist 1920 von 
meinen Ur-Urgroßeltern Eberhard und 
Emmy Arnold in Sinntal-Sannerz hier in 
Deutschland gegründet worden. 

Über die letzten 100 Jahre hat der Bru-
derhof einiges erlebt. Gezwungen, aus 
Nazi-Deutschland zu fliehen, ging es zu-
erst nach Liechtenstein, dann nach Eng-
land, nach Paraguay und schließlich in 
die USA. 

In dieser ganzen schweren Zeit und 
durch alle Probleme ist der Bruderhof al-
lein durch die Gnade Gottes zusammen-
gehalten und getragen worden. 

Mittlerweile gibt es weltweit etwa 25 Ge-
meinschaften, zwei davon in Deutsch-
land.

Ich habe mein ganzes bisheriges Leben 
auf dem Bruderhof verbracht und bin 
hierhergekommen um zu sehen, wie Gott 
in anderen Leuten wirkt und um heraus-
zufinden, welches der nächste Schritt in 
meinem Leben sein soll.

Infos unter: www.hohe-rhoen.org/leben



Es sind die zwei denkwürdigsten Mona-
te meines bisherigen Lebens. Im Febru-
ar diesen Jahres starb der Mann meiner 
Schwester Hannelore, mein Schwager 
Alfred Zeyse in Hamburg. 

Im März die Frau meines Bruders Wil-
fried, meine Schwägerin Inge in Tiberias 
/Israel. Für beide trifft das obige Wort zu: 

„Unser Leben ist die Geschichte unse-
rer Begegnungen“  

Alfred Zeyse starb am 18. Februar im Al-
ter von 74 Jahren. Inge Schroth starb am 
10. März im Alter von 71 Jahren. 

Beide waren ein Juwel, sowohl in der 
Großfamilie, wie auch in der Arbeit hier. 

Bevor ich näher auf  beide eingehe, 
möchte ich etwas dazu schreiben, das 
mir  bei der Überschrift des Beitrags in 
Erinnerung an Alfred Zeyse und Inge 
Schroth von Bedeutung ist.

Ein Haus und eine Arbeit wie das unsrige 
hier lebt von den vielfältigen Begegnun-
gen. 

Wir brauchen  gute und gelingende Be-
gegnungen auf vielen Ebenen: zu Gott, 
untereinander, zu unseren Nächsten, ja 

auch zu uns selbst. Wie sehen unsere Be-
ziehungen aus? 

Gerade als Kirchen und persönlich ha-
ben wir das Amt, das die Versöhnung 
nicht nur predigen darf, sondern auch 
leben muss. Die meist alles überragen-
den Kirchtürme in unseren Dörfern oder 
kleinen Städten zeigen eine Wahrheit an, 
die über uns hinaus geht. Ihre Aufgabe 
und Aufforderung an uns ist es, uns zu 
einer gelebten Gemeinschaft zusammen 
zu führen. 

Gelingende Begegnungen beginnen in 
der Familie und im Kreis der Verwandt-
schaft. Sich darüber klar zu werden, sich 
selbst Rechenschaft zu geben, kann zu 
neuer Sensibilität, zu einer Vergewisse-
rung oder auch zur Korrektur und einem 
Neuanfang führen. Nicht zuletzt, wenn 
die Begegnungen so gelingen, dass es zur 
Versöhnung bei schwierigen Entwick-
lungen der Vergangenheit kommt. Ge-
lingende Begegnungen und Versöhnung 
betrifft aber nicht nur die Familie, es geht 
auch um die Beziehungen der Generatio-
nen untereinander! 

Es geht auch um den öffentlichen Bereich 
mit seinen vielfältigen Verantwortungen, 
in die wir jeweils durch Berufung oder 
Wahl gestellt wurden. 

Gute Beziehungen sind bei allen Schwie-
rigkeiten, die sich dabei stellen, Kostbar-
keiten, die mehr sind als die Summe der 
Interessen. Hier haben wir eine besonde-
re Verantwortung! Persönlich ist dies mir 
zur wichtigsten Aufgabe geworden! 

Schließen wir dort Frieden, wo bislang 
kein Friede ist. In der Bibel erfährt der 
Friede eine höhere Stellung als die Ver-
nunft! Dadurch werden die entscheiden-
den Hemmfaktoren einer guten Entwick-
lung nach innen und außen beseitigt.  Ich 
werbe für ein versöhnendes Miteinander! 

Gute Beziehungen, Freundschaften fallen 
nicht vom Himmel herab. Sie brauchen 
Pflege. Ich bin unendlich dankbar für 
viele enge freundschaftliche Beziehun-
gen. Sie betreffen nicht nur den famili-
ären Bereich, sondern gerade die vielen 
Freunde die uns zur Seite stehen. Diese 
Beziehungen stehen  für mich vor allem 
anderen und auch vor allen Leistungen, 
die erbracht wurden.

All das sind Gedanken, die mich mit 
Alfred Zeyse und Inge Schroth verbin-
den.  

„UNSER LEBEN IST DIE GESCHICHTE 
UNSERER BEGEGNUNGEN“

Nachruf auf Alfred Zeyse und Inge Schroth 
von Fritz Schroth



Zunächst zu Alfred Zeyse. Er ist in Ham-
burg aufgewachsen, hatte mit der Schiff-
fahrt zu tun. Das lag ganz in der Fami-
lientradition. In diesem Zusammenhang 
beschäftigte er sich beruflich mit juristi-
schen Aufgaben. 

Er war ein großer Schatz in unserer Fa-
milie! Ausgeglichen, hilfsbereit, überaus 
praktisch begabt, obwohl seine linke 
Hand (er war Linkshänder) als 12jähri-
ger von einem Stahlträger zerschmettert 
wurde. 

Vor 26 Jahren bekam er einen Schlagan-
fall, der leider erst viele Stunden später 
erkannt wurde. Er kämpfte ums Überle-
ben. Davon erholt, brachte er sich viele 
Wochen im Jahr mit der Restkraft, die 
ihm zur Verfügung stand, bei uns in Bi-
schofsheim im Außenbereich ein. 

Alfred lebte in Demut und Bescheiden-
heit aus dem Glauben an Jesus Christus. 
Das prägte sein Leben – bis in die Todes-
stunde hinein.

Als Spätfolge des Schlaganfalls bekam er 
vor  8 Jahren die Parkinson Krankheit. 
Im Oktober letzten Jahres schaltete das 
Gehirn auf Zusammenbruch. Er konn-
te danach weder gehen noch die Arme 
benutzen. Auch die Sprache stand nicht 
mehr so zur Verfügung. Er sagte im Ok-
tober nur noch: „Der Herr weiß“.  

Mit seiner Frau Hannelore konnte er 
noch im vorletzten Jahr die Goldene 
Hochzeit feiern, das Bild zeigt die beiden 
vor ihrer Wohnung in Hamburg. Natür-
lich war auch Hannelore in den Dienst 
hier auf ihre Weise eingebunden. 

Von ihr umgeben ging Alfred zuhause 
in Gottes Ewigkeit, in die er ganz sein 
Vertrauen setzte. Ja, es stimmt, was über 
der Todesanzeige steht: „In unerschütter-
lichem Vertrauen auf Gott und in tiefer 
Demut nahm er seinen ihm zugedachten 
Lebensweg an und wird uns darin immer 
ein Vorbild bleiben“. Für mich ist Alfred 
Zeyse ein großes Vorbild in seinem per-
sönlichen Glauben, gerade auch in seiner 
Leidensfähigkeit bis zur letzten Stunde 
seines Lebens. 

Nun zu Inge Schroth. Geboren wurde 
sie im Holzbachtal im Schwarzwald. 
Beruflich war sie zuerst ausgebildet zur 
Zahnarzthelferin und erlernte später den 
Beruf einer Altenpflegerin, den sie viele 
Jahre ausübte. 

Sie heiratete meinen Bruder Wilfried; ih-
nen wurden drei Kinder geschenkt. Mit 
dem Ende der beruflichen Arbeit meines 
Bruders erkannten sie beide eine neue 
Berufung, die sie ins Heilige Land, nach 
Israel führte. Zeitlich waren sie zur Hälfte 
in Israel und an ihrem Wohnort am Bo-
densee. 

Viele Jahre brachte sie sich mit ihrem 
Mann beim Missio-Camp ein. Unzählige 
Kuchen, Torten, Brot und Spezialgebäck 
backte sie zusammen mit ihrem Mann. 

Beide brachten sich mit ganzer Liebe in 
die Arbeit hier ein, weit über das Mis-
sio-Camp hinaus. Inge wirkte aus der 
Stille heraus, innerhalb und außerhalb 
der Familie, in einer unverbrüchlichen 
inneren Haltung des Glaubens – und sie 
strahlte dies auch aus, bis in die letzten 
Tage ihres Lebens hinein. 

Dabei hatte sie in den letzten Jahren viele 
Einschränkungen durch Krankheit hin-
zunehmen. Blutkrebs,  Knochenbrüche, 
Blutvergiftung durch Nierenversagen, 
um nur einiges zu nennen. 

In den letzten Jahren war sie nie ohne 
Schmerzen. Selbst Morphium half nur 
noch bedingt. Im Januar konnten wir sie 
noch einmal besuchen. Sie war beseelt 
von ihrer Aufgabe in Israel und ertrug 
die Schmerzen ohne Klage. Sie nahm al-
les hin in der Gewissheit der Geborgen-
heit bei Gott. 

Im letzten Jahr konnten sie noch ihre 
Goldene Hochzeit feiern.  Das Bild zeigt 
sie bei ihrer Goldenen Hochzeit. 

Am 10. März, ein Shabbattag in Isra-
el, ging sie heim ins himmlische Vater-
haus. Nun haben alle Qual, alle irdischen 
Schmerzen ein Ende gefunden und sie 
ist nun im ewigen Shabbat Gottes. Für 
uns Angehörige, besonders für die aller-
nächsten, die wir zurückbleiben, möch-
ten wir das in Anspruch nehmen und ich 
kann es nur so ambivalent beschreiben:

 „Der Glaube tröstet – aber die Liebe 
weint.“  

In diesem Zusammenhang und am 
Schluss meines Beitrags möchte ich an 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
allen sagen, die sich, wie Alfred und Inge, 
hier immer wieder mit ihrer Liebe, ihren 
Gaben und Fähigkeiten einbringen. 

Wir brauchen Sie, wir brauchen Euch! 
Das ist nicht selbstverständlich; es ist ein 
Geschenk! 

Hannelore und Alfred Zeyse

Inge und Wilfried Schroth



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

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 50,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  01. April 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:  01. April 2018

JAHRESPROGRAMM 
April - August 2018



„UNGLAUBLICH ABER WAHR“
Missio-Camp vom 27. Juli bis zum 05. August 2018

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, Konzer-
te 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 gemein-

sam über neue 
Perspektiven im 

Alter nachdenken 
möchten.

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:

VERKÜNDIGER                                                             

Armin Trauernicht
27. – 29.07.

Martin Schmid
30.07.

Daniela Mailänder
31.07. – 02.08.

Tobias Schöll
03. – 05.08.

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 Spätpro-
gramm ist frei.

UNTERKUNFT                                                             
Ob Übernachtung im Zelt oder im be-
quemen 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.

SPÄTPROGRAMM                                                             

Könige & Priester
27.07.

Carlos Martinez
28.07.

„Immer is was“ mit Carola & Ebi Rink
29.07. 
 
Whistling to the Bird 
30.07.

Worshipnight 
31.07.

                                                            

Yassir Eric angefragt
01.08.

Conny Klement angefragt
02.08.
 
„Himmel im Kopf “ Winnie Schweitzer
03.08.

„Tief & weit“ Albert Frey
04.08 



STELLENANGEBOTE
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weiterhin:

Dieser RHÖNBRIEF wurde    klimaneutral | DE-245-407752 | 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!

HAUSWIRTSCHAFTER/-IN 
50%-Stelle Frühstücksservice

HAUSWIRTSCHAFTER/-IN 
100%-Stelle in Küche & Service

RAUMPFLEGER/IN
50%-Stelle 

FSJ´LER/IN ODER BFD´LER/IN 
ab September 2018 


