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„Unglaublich,
aber wahr!“

Tagen. Erholen. Leben.

LIEBE FREUNDE,
in diesem Rhönbrief möchte ich Sie mit
hinein nehmen, was uns in den letzten
Wochen und Monaten bewegt hat und
wofür wir dankbar sind. Man kann das
eigentlich fast alles unter den Titel des
MISSIO-CAMPs in diesem Jahr stellen:
„Unglaublich – aber wahr!“
Das hat schon mit dem Aufbau der Zelte
für das MISSIO-CAMP begonnen und
geht weiter über das MISSIO-CAMP, an
dem kein Tag vergangen ist, ohne dass
wir auch ganz praktisch Unglaubliches
erleben durften. Ich möchte hier ein paar
Dinge wiedergeben:
Die Zelte für das MISSIO-CAMP wurden
in diesem Jahr durch eine Reinigungsfirma aufgebaut, die von der Brandversicherung bezahlt und dazu beauftragt wurde!
Bei dem Brand unserer Schreinerei am
16. November 2017 wurden die Zelte mit
Löschwasser und Rauch kontaminiert so
dass die Versicherung die Zelte reinigen
ließ. Da die gereinigten Zelte nicht mehr
wasserdicht sein konnten, hat die Versicherung auch die Kosten für die Imprägnierung übernommen. Dazu mussten die
Zelte zu einer warmen Jahreszeit – also
kurz vor dem MISSIO-CAMP aufgebaut und imprägniert werden, damit sie
trocknen und ausdünsten können. Für
uns war das eine riesige Hilfe und es war
unglaublich!
Einer unserer Referenten beim MISSIO-CAMP wurde 10 km vor Bischofsheim in einen Verkehrsunfall verwickelt.
Eine Frau die ihm mit ihrem Auto entgegen kam, hatte scheinbar während
dem Autofahren einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall und verlor dadurch die

Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr
aufgrund dessen auf der verkehrten
Straßenseite. Er wich aus und fand sich
mit seinem Auto auf der Grasböschung
neben der Straße, so als ob er das Auto
dort geparkt hätte. Als die Feuerwehr
seinen Wagen auf die Straße zurückgezogen hatte, konnte er mit seinem Auto
die Fahrt zu uns fortsetzen. Die Frau hat
ein weiteres Auto touchiert und ist dann
mit Ihrem Auto über die Leitplanke die
Böschung hinunter geschleudert worden
– unglaublich!
Vor dem Spiegelsaal beim MISSIO-CAMP spielten Kinder mit einem
Fahrradanhänger und setzen sich hinein, der Fahrradanhänger löste sich und
rollte auf den Parkplatz zu. Ein kleines
Kind sah das und konnte gerade noch
die Kupplung erwischen, so dass der
Anhänger umkippte und die Kinder mit
einem Schrecken und ein paar kleinen
Schürfwunden davon gekommen sind unglaublich!
All diese Geschichten sind einzeln, aber
auch im Zusammenspiel „Unglaublich
- aber wahr!“ Wir haben gebetet, dass
beim MISSIO-CAMP Zeit der Gnade
und Tag des Heils sein wird und durften in all den unglaublichen Dingen, die
geschehen sind, immer auch die Gnade
und das Heil Gottes erfahren!
Wir sind so dankbar, dass wir es mit dem
lebendigen Gott zu tun haben, der sich
erleben lässt, weil er das Leben ist, der
uns das Leben schenkt, weil er uns liebt!
Eine weitere Sache, die uns sehr bewegt
hat, war das Zeugnis von Yassir Eric

beim MISSIO-CAMP, der aus einer angesehenen muslimischen Familie aus
dem Süd-Sudan stammt und zum Glauben gefunden hat. Er bezeugte, dass Jesus Christus die einzige Hoffnung für
alle Menschen ist und dass der Islam
keine Gemeinsamkeit aufweist, sondern
auf Lüge basiert. Christen müssen nicht
den Koran und weitere Schriften studieren. Um den Islam zu verstehen, müssen
Christen die Bibel, Gottes Wort, kennen.
Die viel diskutierte Frage, ob der Islam
zu Deutschland gehört oder nicht, stellt
sich gar nicht. Denn Deutschland gehört
längst zum Islam! In allen großen Konzernen und Fußballclubs stecken große
Summen an Geld aus arabischen Staaten. Und weil es um viel Geld, um unsere
Wirtschaft und um unseren Export geht,
deshalb hört man kaum ein kritisches
Wort gegenüber dem Islam von unseren Politikern. Es geht auch nicht darum
den Islam zu bekämpfen, sondern darum
Christus zu bezeugen! Er ist die einzige
Rettung für uns und alle Menschen!
Wir wollen Christus mit unserer Arbeit
und mit unserem Leben bezeugen und
beten darum, dass viele Menschen diesem liebenden Gott begegnen und sich
durch ihn beschenken und verändern
lassen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude, gute Anstöße und die Begegnung mit unserem
Herrn, wenn Sie diesen Rhönbrief lesen.
Ihr

ZUHAUSE IM ALLTAG
von Daniela Mailänder „Predigt aus dem Missio-Camp am 01.08.18“
Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen
Brief, den Paulus an eine Region rund um
Ephesus schreibt. Hier geht es in besonderer
Weise um das Thema Heimat. Paulus schreibt
eine Art Rundschreiben an die Epheser. Man
weiß nicht so richtig, ob der Brief aus mehreren unterschiedlichen Briefen zusammengesetzt wurde oder ob er tatsächlich ein zusammenhängender Text war.
Das ist nicht so entscheidend. Paulus schreibt
an sogenannte „Heidenchristen“, also Menschen, die nicht Juden waren, die also eher
zum christlichen Glauben dazu gekommen
sind. Sie haben nicht den Hintergrund und
auch nicht das Wissen im Hintergrund, das
die Juden hatten.
Ihnen spricht er zu: „So seid ihr nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger
der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,
auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt
wächst zu einem heiligen Tempel in dem
Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut
zu einer Wohnung Gottes im Geist.“
Ihr seid Gottes Hausgenossen
Anscheinend fühlten sich die Epheser ein
Stück heimatlos. Sie fühlten sich fremd. Irgendwie wie Gäste in einer neuen Religion.
Sie fühlten sich vielleicht so, wie sich Menschen fühlen, die neu irgendwo dazu kommen, wo sich alle bereits kennen. Man fühlt
sich wie das dritte Rad am Wagen. „Der
Neue“, „die Neue“ wird beäugt… Man gehört
nicht dazu. Kann nicht über dieselben Witze lachen und muss ganz schön viele Fragen
stellen. Wenn man sie stellt…
So fühlte es sich an, wenn man zu Zeiten des
Paulus Christ wurde und einem Juden begegnete. Die Juden wussten bestens über die

Hintergründe Bescheid… die anderen waren
irgendwie noch fremd. Paulus sagt aber: „Ihr
seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge! Ihr
seid genauso Gottes Hausgenossen, wie die
anderen auch…“ Ihr seid es vielleicht sogar
in besonderer Weise. Das Thema „Heimat“
scheint also auch bei den Christen in Ephesus
eine entscheidende Rolle gespielt zu haben.
Hier gestatte ich mir einen kleinen Nebenausflug: Unsere Gemeinden, unsere Konferenzen und unsere Hauskreise sind voll
von Menschen, die schon immer Bescheid
wissen, die sich auskennen in der christlichen Szene. Es sind Menschen wie ich. In
Elternhäusern aufgewachsen, in denen der
christliche Glaube eine Rolle gespielt hat. Sie
kennen die biblischen Geschichten in- und
auswendig und wissen schon in den christlichen Kindergruppen immer die richtigen
Antworten. Sie sind zuhause im christlichen
Jagon und wissen Bescheid.
Aber da gibt es noch die anderen. Die dazu
kommen, die Fragen stellen, die hinterfragen. Und in Frage stellen. Für die nicht alles
selbstverständlich ist. Sie müssen nicht unbedingt neu dazu gekommen sein. Es kann sein:
Sie waren schon immer dabei, aber sie fühlen sich trotzdem fremd. Für sie gelten diese
Worte besonders. Sie haben einen frischen
Blick. Sie sehnen sich nach mehr. Genau zu
ihnen – zu den Neuen, zu den Unangepassten, zu denen, die sich in unseren Gemeinden nicht immer zuhause fühlen. Zu denen
spricht Paulus hier.
Ihr seid die Wohnung Gottes im Geist
Dann geht Paulus sogar noch weiter und sagt:
„Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes.“ Paulus spricht es den
Empfängern des Briefes zu: Ihr seid die Heimat Gottes! Er begründet dann eine ganze
Weile, was es bedeutet, dass auch Heiden –

die Neuen, die Unangepassten, die die nicht
Bescheid wissen, die die anders ticken – nun
dazu gehören und macht das an seiner eigenen Biographie klar.
Übrigens: Ganz oft ist entscheidend, was in
unserer eigenen Biographie passiert. Halte es
nie für zu klein, was Gott in deinem Leben
tut!!! Es wird große Auswirkungen haben
und Kreise ziehen! Und dann kommt eine
großartige Stelle des Epheserbriefes, über die
ich sprechen möchte:
Deshalb…
Nach diesem Einschub kommt ein großes
„Deshalb…“ also ein Kausalzusammenhang,
eine Verbindung, eine Verknüpfung: WEIL
ihr die Heimat Gottes seid… Deshalb… Das
eine schließt sich aus dem anderen…
Dieses „Deshalb“ ist entscheidend: „Deshalb
beuge ich meine Knie vor dem Vater, der
der rechte Vater ist über alles, was da Kinder
heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch
Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit,
• stark zu werden durch seinen Geist an dem
inwendigen Menschen
• dass Christus durch den Glauben in eurem
Herzen wohne
• und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.“ Eph. 3,14ff
Die Sehnsucht des Paulus
Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus.
Ihn treibt eine Sehnsucht. Er sehnt sich nach
etwas für die Epheser. Er betet…
DESHALB – weil ihr gleichberechtigte Miterben seid, deshalb
• sollt ihr Persönlichkeiten werden, die mit
einer Kraft aus dem Inneren leben.
• In denen Christus im Herzen lebt
• und die ganz tief in der Liebe eingewurzelt
sind.

Für Paulus sind das die drei grundlegenden
Kriterien, die das Leben als Christ ausmachen!
• Die Kraft, die aus dem Inneren kommt
• Dass Christus im Herzen lebt
• Dass wir eingewurzelt in der Liebe sind
Deine Sehnsucht
Sehnst du dich danach? Dass du aus einer großen inneren Kraft her lebst, die von
Christus selbst kommt? Dass du Jesus in deinem Herzen begegnest und er dort lebt? Dass
du tief eingewurzelt und gegründet bist in
der Liebe?
Sehnst du dich danach, frei zu werden von
Urteilen anderer und den Urteilen, die du
selbst über sie fällst? Sehnst du dich danach,
ganz tief verankert in deiner und damit auch
in Gottes Heimat zu sein? Möchtest du so ein
Mensch werden?
Wie wird man ein Mensch, der ganz genau
um seine eigene Heimat – das eigene Herz
weiß – und gleichzeitig Gott kennt, ihm in
seiner Heimat begegnet und deshalb aus dieser Tiefe lebt? Wie wird man so ein Mensch,
der sich seiner Heimat und der Heimat Gottes bewusst wird? Was können wir dazu tun,
dass das Gebet von Paulus Wirklichkeit wird?
Wie kann die Liebe von Jesus in uns wachsen? Wie können diese drei Dinge in uns
wachsen?
Konkretion im Alltag
Zunächst einmal glaube ich, dass wir es tatsächlich brauchen, dass es solche Pauluse
gibt, die für uns beten, dass wir stark werden
am inneren Menschen, dass Christus in uns
lebt und wir eingewurzelt sind in der Liebe.
Und daneben bin ich überzeugt, dass wir selber etwas dazu beitragen können, dass diese
drei Dinge mehr und mehr in uns Wirklichkeit werden können und unser Leben tief
und umfassend verändern.
Es geht um unseren Alltag. Es geht darum,
wie wir unsere Tage leben. Es scheint wichtig zu sein, mit Jesus in Kontakt zu kommen.
Ohne Druck und ohne Leistungsgedanken.
Aber wer verändert werden möchte, der sollte sich seiner Gegenwart aussetzen. Wie kann
diese Gegenwart von Jesus täglich und immer
wieder in uns wichtig und realistisch sein?
Rhythmus
Unser Herz ist bewohnt von Jesus selbst.
Es geht darum, diesem Einwohner unseres
Herzens immer wieder zu begegnen. Dafür
braucht es – so bin ich überzeugt – regelmäßige Treffpunkte. Denn unser Herz wird von
einem Rhythmus bestimmt. Damit meine
ich tatsächlich unser organisches Herz und
gleichzeitig unser Herz, verstanden als unseren inneren Kern, unser Wesen, unser Sein,
unsere Seele!
Rhythmus im Herzen
Man sagt: „Er hat Rhythmus im Blut!“ Aber
haben wir das nicht alle – Rhythmus im Blut?

Es ist das erste, was sich bei einem Menschen
ausbildet. Die Ansammlung an Zellen, die
sich in der Gebärmutter einnistet, folgt nach
ungefähr drei Wochen einem Herzrhythmus.
Das Herz beginnt zu schlagen. Leben entsteht.
Aus dem Zellklumpen wird ein Mensch. Dieser Rhythmus wird diesen Menschen sein
ganzes Leben begleiten. Auch das erste, was
das Baby im Mutterleib hört, ist Rhythmus.
Bevor er sehen, schmecken, riechen, wahrnehmen oder fühlen kann, hört der Mensch
das rhythmische Schlagen des Herzens der
Mutter. Könnte das nicht ein Hinweis sein?
Ein Zeichen, das unser ganzes Leben bestimmt, bis unser Herz aufhört zu schlagen?
Ist nicht Heimat untrennbar mit diesem lebensspendenden Pochen verbunden? Wir
atmen ein. Wir atmen aus. Unser Herz kennt
nur zwei Wege: frisches Blut, das in der Lunge mit Sauerstoff angereichert wurde, in den
Körper pumpen. Und: verbrauchtes Blut über
die Lunge zurückfließen lassen. So werden
alle Organe des Körpers versorgt. Es arbeitet nach einem „Geben und Nehmen“-Konzept. Je nach Befindlichkeit schlägt das Herz
mal schneller und mal langsamer. Der kleine
Sinusknoten, eine Art „Elektroschock“ im
Herz, löst den Schlag, den Rhythmus aus.
Ist das nicht ein abgefahrenes Prinzip? Aber
es ist auch einfach. Und es hat einen extrem
großen Einfluss.
Wer mit Herzrhythmusstörungen, einem
Herzfehler oder eben mit einer sportlichen
Überforderung zu tun hat, der weiß, wie
angewiesen wir auf das wirkungsvolle Konzept des Herzens sind. Warum fällt es mir
und vielleicht auch dir dann so schwer, dieses simple und wirkungsvolle Prinzip auf
unser ganzes Leben anzuwenden? Wo Kraft
hineinfließt muss auch Nachschub kommen.
Wo Energie in eine Sache gesteckt wird, da
muss der Energiehaushalt wieder aufgefüllt
werden. Um Heimat zu finden, sollten wir
auf diesen inneren Rhythmus hören, uns ihm
hingeben und nach ihm leben. Alles andere
führt zu Herzrhythmusstörungen.
Stark werden, Christus in uns leben lassen
und eingewurzelt in der Liebe sein. Das wird
sichtbarer und greifbarer, wenn wir uns –
eingepasst in diesen Rhythmus – Treffpunkte
mit dem Heimatgeber selbst einrichten.
Alltagsrhythmus
Vielleicht beginnt der Rhythmus des Lebens
und der tieferen Verwurzelung in der Liebe
schon heute, an diesem Tag? Wir können ihm
folgen, indem wir auf ihn hören und ihn achten. Möglicherweise ist sogar jeder Tag ein
Hinweis auf das große Ganze? Denn so wie
jeder Morgen entscheidend ist, so ist es auch
unser Start ins Leben. Am Mittag, in der Mitte des Lebens, geht es manchmal langsamer
zu und wir schöpfen noch einmal neue Kraft
und richten uns neu aus. Am Abend – auch
des Lebens – ist das Genießen und Entspannen, das zur-Ruhe-Kommen dran. Manchmal geht uns die Kraft aus. Vieles lief anders,
als wir uns das vorgestellt haben. Dinge sind

komplexer, als sie am Morgen noch aussahen.
Das gilt es anzunehmen und damit seinen
Frieden zu schließen. Vielleicht ist es deshalb
so wichtig, sich jeden Tag neu auf die Suche
zu begeben und zu wissen (manchmal vielleicht nur zu ahnen), dass wir zu Hause sein
können. Dass wir ganz angenommen sind.
Und dass wir geliebt sind.
Am Morgen
Könnte es nicht sein, dass schon der Morgen
ein erstes Einatmen, Hinhören und Wahrnehmen ist? Ein „sich-der-Liebe-aussetzen“?
Bevor wir mit allem anderen starten, gilt es,
sich darüber bewusst zu sein, dass Jesus in
uns lebt. Alles andere führt uns von uns selbst
weg. Vielleicht kommen wir so – über viele
Tage hinweg – an unserem Ziel an? Könnte es
sogar sein, dass jedem Aufbruch in den Tag
auch ein innerer Aufbruch folgt? Die großen
Heiligen und die kleinen Gottsucher behaupten, dass im Morgen eine Verheißung der
Gottesnähe und der Ausrichtung liegt. Sie
sagen, dass wir als Christusmenschen genau
dazu aufgerufen sind: aufzuwachen, nüchtern zu sein und aufzubrechen (Psalm 57,9;
Epheser 5,14 u.a.). Wenn das mit dem Aufstehen nur viel einfacher wäre! Und wenn es
selbstverständlicher wäre, dass ich morgens
Zeit hätte, um mich auszurichten! Ich versuche mich auf ein realistisches Maß zu beschränken und erlebe den frühen Morgen so:
Ich stehe auf.
Hermann Hesse stellte fest: „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne.“ Dem Morgen kann
ich allerdings manchmal nur wenig Zauber
abgewinnen. Entweder steht ein Wecker mit
zwei Augen und einem Mund (eines meiner
Kinder) an meinem Bett und fordert mich
auf, endlich aufzustehen, oder der andere
Wecker mit dem sonderbaren Ton und der
Batterie schrillt grell und holt mich aus meinen Träumen.
Bibellese und lange Gebetseinheiten kommen da manchmal zu kurz. Aber trotzdem:
Ich möchte den Tag beginnen. Ich möchte
dem Heimatgeber begegnen. Ein kleines Ritual hilft mir dabei. Wenn ich die Füße das
erste Mal auf den Boden setze, freue ich mich
über ihn. Er trägt. Immer noch. Mich. Heute.
Ich darf von einer Realität ausgehen, die so
sicher wie der Grund ist, der mich trägt: Gott
ist heute da. Er wohnt in mir. Das ist so sicher, wie dieser Boden. Die Glaubenslehrer
sagen: Alles, was wir suchen, war schon immer da. Unten am Boden. Ich muss nichts
dazu tun, ich werde getragen. Und dann
strecke ich dem Himmel meine Hände und
Arme entgegen und flüstere (manchmal nur
in Gedanken):
Herr, komm in mir wohnen,
lass mein Geist auf Erden
dir ein Heiligtum noch werden;
komm, du nahes Wesen,
dich in mir verkläre,
dass ich dich stets lieb und ehre.

Wo ich geh,
sitz und steh,
lass mich dich erblicken
und vor dir mich bücken.

Und dann geht es weiter mit dem Anstehenden: Was bringt der Tag? Welche Begegnungen liegen oben auf? Welche Tagesziele habe
ich? Das bringe ich vor Jesus.

Und dann: Bücke ich mich tatsächlich. Ich
verneige mich vor diesem Tag. Vor Gott. Vor
der großen Realität, dass auch heute nicht alles von mir abhängt. Der Vers ist die Einladung: Sei heute in mir, Christus! Lebe in meinem Herzen! Finde deine Heimat in mir! Nur
so kann ich auch Heimat in mir finden. Und
in ihm. Vielleicht findest du andere Worte,
für dieses Bewusstwerden über die Liebe und
den Heimatgeber selbst. Mir helfen diese.
Und weil ich die Worte nicht jeden Morgen
neu erfinden mag und kann (mit drei kleinen
Kindern weiß ich, was Müdigkeit bedeutet!)
hilft mir eben Gerhard Tersteegen mit seinen
Worten. So beginne ich jeden Tag. Abhängig
davon, wie viel Zeit ich habe und wie wach
die Kinder sind, gestalte ich mein Morgenritual ausgedehnter oder kürzer.

Dann lese ich einen kleinen Abschnitt aus
der Bibel. Ich unterstreiche, was mir wichtig
wird. Das schließe ich in mein Herz. Dafür
danke ich. Und dann bete ich für andere.
Eine Karteikarte dient mir als Erinnerung.
Sie ist mit Gebetsanliegen beschrieben, die
immer wiederkehren. Einzelne Bitten, die dazukommen, notiere ich in einer Art Kalender,
ähnlich einem Tagebuch.

Wenn es gelingt, gehe ich an meinen Gebetsplatz. Ich habe mir eine kleine Ecke eingerichtet. Es geht mir vor allem darum, mir
bewusst zu machen, dass ich diesen Augenblick und diesen Tag unter den „Augen Gottes“ verbringe. Er schaut mir liebevoll zu und
mich liebend an. Eine kleine Christus-Ikone
steht an meinem Gebetsplatz. Es geht nicht
um Worte, sondern um diesen Blick. Den
genieße ich. Unter diesem Blick möchte ich
den Tag verbringen. Dazu reichen fünf Minuten. Oft sitze ich aber länger da und verweile.
Früh am Morgen soll die Liebe stehen. Ich
weiß: Es wird meinen Tag verändern, wenn
ich mir morgens bewusst gemacht habe, wie
geliebt ich bin. Das ist immer der erste Schritt
ins Heimatland.
Außerdem habe ich mir Verse aus dem Epheserbrief zu meinem Gebet gemacht: „Es ist
mein Gebet, dass du, Christus, in meinem
Herzen wohnst und dass mein Leben in deiner Liebe verwurzelt und auf das Fundament
der Liebe gegründet ist. Gib mir die Kraft,
stark zu werden durch deinen Geist im meinem Inneren.“ (nach Epheser 3,17). Wenn
ich verwurzelt und gegründet in dieser Liebe
bin, steht ein gutes Vorzeichen über diesem
Tag und meinem Leben. Morgens möchte
ich mir das bewusst machen. Alles andere ist
nachrangig.
Wenn ich länger Zeit habe, lese ich ein Stück
aus der Bibel, bete, bitte Gott um liebe Menschen, mit denen ich unterwegs bin, orientiere mich. Ich habe dafür einen Ablaufplan
entwickelt, der mir hilft, wenn ich schlaftrunken in dieser Ecke knie oder sitze. Ein kleines
Buch, ein Stift und die Bibel reichen als Material. Ich beginne mit dem Offensichtlichen:
Der Nacht, die mir oft noch in den Gliedern
sitzt. Was habe ich geträumt? Was war der
erste Gedanke nach dem Aufwachen? Kam
heute Nacht eines der Kinder mit einem
schlechten Traum?

Es ist schon sonderbar: An Tagen, an denen
mir mein Morgenritual gelingt, bin ich konzentrierter, organisierter und ein ganz kleines
Stückchen (aber wirklich nur dieses kleine
Stückchen) geduldiger. Manchmal wache
ich vor meinem Wecker auf (dem mit Augen
oder dem mit Batterie) und dann flüstere ich
mir zu: „Wie willst du diesen Tag verbringen? Er soll außergewöhnlich gut werden.“
Anschließend stehe ich auf. Boden fühlen.
Tersteegen beten. Die Liebe genießen. Meine
Bibel. Reden mit Gott.
Nein. Nicht jeder Tag wird deshalb gut. Aber
der Anfang dafür ist gemacht. Das Wissen
sackt tiefer: Ich bin geliebt! Wenn es mir nicht
gelingt? Na dann: Eben am nächsten Tag. Nur
aufhören mag ich nicht mit diesen Anfängen.
Denn sie führen mich – Tag für Tag – zurück
in die Heimat. So kann es tiefer werden. Und
ich werde stärker, tiefer und mehr und mehr
in Christus zuhause und er in mir.
Ist das zu einfach?
Vielleicht klingt das für dich zu einfach? Vielleicht bräuchte es ein großes Highlight, ein
besonderes Erlebnis, dass du dir mehr und
mehr darüber bewusst wirst, dass Christus
wirklich in dir lebt. Vielleicht braucht es ein
Wunder, damit du von innen her stark wirst.
Vielleicht braucht es eine spezielle Gottesbegegnung, damit die Liebe noch tiefere Wurzeln schlagen kann. Vielleicht erscheint es dir
zu einfach, so im Alltag – Tag für Tag – der
Liebe zu begegnen.
Manchmal gelingt es. Und oft genug gelingt
es nicht. Vielleicht ist es einfach. Vielleicht ist
es auch zu klein.
Und doch: Damit folgen wir einem Herzens-Rhythmus und damit Jesus selbst. Ich
lade dich deshalb ein: Fange klein an! Mach
das Gebet des Paulus zu deinem Gebet! Täglich! Und probiere es aus! Was passieren wird!
Ich kenne so viele Christen, die einfach nicht
mehr wissen, wie sie beten oder in der Bibel
lesen sollen. Sie sind es müde, ihre „Stille
Zeit“ am Morgen zu machen. Jahrelang hat
man uns gesagt, dass es keinen Druck geben
soll und dass wir nicht deshalb gerechter oder
frommer sind, wenn wir morgens den Tag
mit Gott beginnen. Das stimmt.

Aber wer sich morgens – und sei es nur eine
kleine und kurze Zeit – bewusst macht, dass
Christus in ihm lebt, dessen Tag wird verändert. Der wird verändert. Der kann stark und
von innen her kräftig werden. Und der lernt
mehr und mehr – in kleinen Etappen und
dem eigenen Rhythmus folgend – der Liebe
Gottes zu glauben.
Mach das Gebet des Paulus zu deinem Gebet
Deshalb mache ich dir Mut: Mach das Gebet
des Paulus zu deinem Gebet! Bete: Komm in
mir wohnen! Mach mich stark durch deinen
Geist im inneren Mensch! Lass mich eingewurzelt und gegründet in deiner Liebe sein!
Das Ziel
Paulus spricht von einem Ziel, um das es
geht. Wenn diese drei Dinge mehr und mehr
in uns Raum gewinnen, dann wird die Gottesfülle in uns wohnen.
Was ist die Gottesfülle? Paulus schreibt, wir
sollen „die Breite und die Länge und die
Höhe und die Tiefe der Liebe Jesu erkennen,
die alle Erkenntnis übertrifft….“ (V.19)
Das ist widersprüchlich… Zum Einen sollen
wir die Breite, Länge, Tiefe, Höhe erkennen
und gleichzeitig übertrifft diese Erkenntnis
alles.
Es ist wie mit einem Glas. Wir versuchen es
zu füllen in seiner Länge, Tiefe, Breite, Höhe.
Aber die Erkenntnis, die Liebe übertrifft alles, was wir fassen können. So wie das gefüllte Glas überfließt. Freunde! Das ist das Ziel.
Diese überfließende Liebe möchte ich kennenlernen! Das ist die Gottesfülle. Die möchte ich erleben. Und das kann ich, wenn Christus in mir lebt. So werde ich stark am inneren
Menschen. Und bin in der Liebe eingewurzelt
und gegründet.
Deshalb begebe ich mich – jeden Tag neu –
auf die Suche. Meinem Rhythmus folgend.
Dem Heimatgeber folgend. Betend. Und
Hoffend! Amen
Daniela
Mailänder,
(Jg. 1982) ist Pionierin,
Predigerin und liebt
Kirche in frischer Form.
Sie sammelt Abenteuer und Geschichten, ist
Mitgründerin von LUX
- Junge Kirche Nürnberg
und der Tohuwabohu-Kirche/Kirche Kunterbunt. Die Referentin
für Fresh X lebt mit ihrem Mann und ihren
drei Kindern bei Nürnberg, wo sie im CVJM
beheimatet ist.

MISSIO-CAMP IST FÜR MICH
EIN BISSCHEN HEIMKOMMEN FÜRS HERZ
Erfahrungsbericht aus dem JugendCamp von Hanna Schroth
Viele gute Freundinnen von mir sehe ich nur
einmal im Jahr auf dem Camp. Soweit ich
mich erinnern kann war ich seit meiner Geburt mit dabei.
Aber in diesem Jahr war ich das erste Mal im
JugendCamp. Gegen Abend des ersten Tages
brachten mein Bruder (TeenieCamp) und ich
unsere Schlafsäcke, Isomatten und sonstige
Gepäckstücke auf das Campgelände. Unten
im RotoDom an der Anmeldung bekamen
wir unsere Namensschilder, die Essenskarten,
ein Programmheft und einen Kugelschreiber.
Auf dem Weg nach unten haben wir Yannick
(den diesjährigen JugendCamp Leiter) und
einige Freunde getroffen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir gleich klären, wer wo
schläft.
Nachdem wir das Gröbste aufgeräumt hatten
und unser Essgeschirr im Spiegelsaal auf dem
Regal lag haben wir direkt die Zeit genutzt,
um uns gegenseitig zu erzählen, was unter
dem Jahr so alles passiert war.
Um 18.00 Uhr gab es dann Abendessen. Als
wir alle in Ruhe gegessen hatten und unser
Geschirr abgespült war, blieb noch etwa eine
dreiviertel Stunde bis zum Abendprogramm.
Wir trafen immer mehr bekannte und unbekannte Gesichter. Es gab so viel zu erzählen
und wir durften auch neue Leute kennenlernen, die vorher noch nicht im Camp waren.
Das Gelände füllte sich langsam mit Leben.
Um 19:30 Uhr begann das Abendprogramm
mit der Predigt, die davor und danach von
der Band musikalisch eingerahmt wurde. Es
ist so toll, mit so vielen Menschen gemeinsam
zu singen und Gott zu loben.

Camps bis ins Detail zu beschreiben, möchte
ich euch noch ein bisschen von Sonntag und
Montag erzählen.
Am Sonntag war keine Bibelarbeit in den einzelnen Camps wie sonst immer - wir hatten
am Vortag im JugendCamp darüber gesprochen, dass wir Kinder Gottes sind - sondern
es gab um 10.00 Uhr einen Gottesdienst im
RotoDom.
Die Predigt wurde von Armin Trauernicht
gehalten und war eine dieser Predigten, die
man nicht mehr so schnell vergisst. Wahrscheinlich werden die meisten nur noch diese
Sache mit den JellyBeans in Erinnerung behalten haben.
Am Anfang der Predigt zog er aus seinem
Rucksack eine Schachtel hervor, in der ein Zufallsrad und eine Packung JellyBeans waren
und fragte nach Freiwilligen. Nachdem diese
auch schnell gefunden waren (aus dem KonfiCamp), begann das Spiel. In der Packung
waren „eklige“ und leckere Sorten JellyBeans,
aber die Sorten sahen alle genau gleich aus!
Jeder der Freiwilligen drehte einmal an dem
Rädchen und bekam eine Farbe. Das JellyBean mit dieser Farbe konnte beispielsweise
entweder nach stinkenden Socken oder Tutti
Frutti wahlweise auch Limone oder gemähtes
Gras und noch vielen anderen Geschmacksrichtungen schmecken.
Er erzählte danach die Geschichte von den
zehn Jungfrauen mit den Öllämpchen und
das eben wie das Thema der Predigt angekündigt war „Unglaublich – aber knapp vorbei ist voll daneben“ war.

Das Spätprogramm wurde von der sechsköpfigen Band „Könige & Priester“ gestaltet. Es
hat den Jugendlichen auf jeden Fall sehr gut
gefallen.

Er sagte, das Öl in den Lampen ist der Heilige
Geist und wenn man „nur so tut?“ und keine
echte Herzensbeziehung zu Jesus hat und sie
sozusagen erst erneuern hätte müssen, dann
hat man das große Fest verpasst und keine
Chance mehr.

Aber weil wir zu wenig Platz haben, jetzt alle
Einzelheiten und jeden einzelnen Tag des

Und wie die JellyBeans sehen die Menschen
unter dem Deckmantel gleich aus und wir

anderen Menschen können leider nicht einfach in das Herz schauen. Das kann nur Gott.
Nach dem Mittagessen begann um 14.00 Uhr
das Geländespiel. Aufgrund der hohen Temperaturen hielt sich die Motivation anfangs
sehr in Grenzen, doch als das Spiel erst einmal am laufen war ging es rund.
Verschiedene gegnerische Teams rannten auf
dem Spielfeld herum und versuchten so viele
kleine Goldsteinchen wie möglich zu erbeuten, um zu gewinnen. Nach ungefähr einer
Stunde war das Spiel dann fertig.
Später am Abend erzählte Martin Schmid,
dass er viel Bewahrung auf dem Weg hierher erlebt hat. Nur zehn Kilometer bevor er
hier war, war eine Frau, die scheinbar während dem Autofahren einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall hatte, war auf die falsche
Spur gekommen und das mit noch voller
Geschwindigkeit. Er konnte gerade so noch
in den Graben ausweichen. Gott hat seine
schützende Hand über ihn gehalten, denn
ihm ist nichts passiert. Es gibt so viele „Unglaublich, aber wahr“ - Geschichten, die wir
in diesem Jahr erlebt haben.
Nun habt ihr einen ganz kleinen Einblick
über einen Tag im JugendCamp bekommen.
Wenn ihr Lust habt, neue Freunde zu finden,
Gemeinschaft zu haben und zehn Tage lang
tolle Sachen mit Gott zu erleben, dann seid
ihr auf dem MISSIO-CAMP genau richtig.
Nächstes Jahr unter dem Thema: „Friede,
Freude ...?“ vom 26. Juli bis 4. August 2019!

NACHRUF AUF KARL PFIFFERLING
von Stefan Schroth
Traurig, aber getröstet müssen wir Abschied nehmen von
Karl Pfifferling der
am 17. August 2018
nach Hause gegangen ist und jetzt sehen darf, was er geglaubt hat!
Einer seiner Lieblingsbibelverse, der ihn
auch die letzten Wochen in seiner schweren
Krankheit getragen hat, steht in Römer 8,14:
Denn welche der Geist Gottes treibt,
die sind Gottes Kinder.
Das hat Karl Pfifferling gelebt und sich von
Gott mit seinen Gaben einsetzen lassen. Wir
durften ihn kennenlernen und erleben, als
einen Menschen der immer aus der Kraft
Gottes lebte, sich durch seine Kraft immer
wieder führen ließ und dabei wie ein Kind im
Vertrauen auf seine Gnade und Liebe lebte.
Mitten in den Verhandlungen mit den Ban-

ken nach dem Umbau des Freizeitheimes,
beteten wir um fachliche Unterstützung bei
den Gesprächen mit den Banken und Beratern.
Karl Pfifferling hat sich beauftragen lassen
und kam für uns, wie ein Engel, von Gott geschickt.
Somit hatten wir ihn bei allen Verhandlungen
als einen kompetenten Berater zur Seite, der
sich dem gleichen geistlichen Ziel verbunden
wusste. So konnten wir Dank seiner Hilfe
gute Vereinbarungen treffen und die Zusammenarbeit, trotz der immensen Schwierigkeiten, durch eine Umschuldung wieder auf eine
gute Basis stellen und gleichzeitig Zeugnis
für Gottes Handeln ablegen. In allen finanziellen Angelegenheiten stand er uns mit Rat
und Tat zur Seite und hat uns dabei große
Dienste geleistet.
Karl Pfifferling hat viel Zeit investiert und ist
regelmäßig bei uns gewesen, nicht in erster
Linie, um Zahlen zu bewegen, sondern um

geistliche Gemeinschaft zu teilen und gemeinsam die Anliegen als Geschwister vor
Gott zu bringen. Es war sein großes Anliegen,
dass das Werk ein gesundes zukunftsfähiges
Fundament bekommt, dass Buchhaltung
und finanzielle Planungen wichtig sind und
plausibel sein müssen, aber immer unter dem
Auftrag Gottes stehen.
Voller Dankbarkeit blicken wir auf die vielen
gemeinsamen Tage in den letzten Jahren zurück. Wir sind aber auch seiner Frau Annekathrin und seiner Großfamilie von Herzen
dankbar, dass alle diesen Dienst von Karl
Pfifferling mit unterstützt haben!
Wir verlieren mit Karl Pfifferling, nicht nur
einen guten Berater, vielmehr müssen wir
Abschied nehmen von einem väterlichen
Freund, der sich für die Arbeit hier, aber auch
für mich ganz persönlich mit großem Zeitaufwand und viel Liebe durch Gott gebrauchen lies.

DAS BESONDERE ANGEBOT!
Seit Juli 2018 haben wir Samuel Muck für
ein besonderes Angebot in unserem Haus
angestellt.
Ab sofort können wir Sie bei der Programmplanung und Programmgestaltung
für Ihre Gemeindefreizeit, Ihr Seminar
oder Ihre Familientreffen unterstützen und
entlasten!
Gerne gestalten wir Ihre Veranstaltung inhaltlich mit und stehen Ihnen mit Anregungen und Vorschlägen zur Seite. Wir bieten viele unterschiedliche Module an, die
Sie einfach buchen und in Ihr Programm
integrieren können.
Sie können Bibelarbeiten zu unterschiedlichen Themen und auch für unterschiedliche Altersgruppen, z.B. für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auswählen. Gerne
übernehmen wir auch die Kinderbetreuung
während Ihrer Veranstaltung.
Außerdem bieten wir Ihnen sportliche und
erlebnispädagogische Module für Ihr Freizeit- oder Ihr Seminarprogramm an.
Wir Organisieren für Sie Geländespiele, geführtes Geocaching für Jung und Alt. Wir

bieten Klettern an unserer sechs Meter hohen Kletterwand für Groß und Klein an.
Außerdem können Sie Lagerfeuerabende
oder Fackelwanderungen bei uns buchen.
Gerne senden wir Ihnen unseren Informatiosflyer zu den Modulen und Kosten per
Post oder Mail zu.
Zusätzlich möchten wir einen Teil der Stelle
von Samuel Muck für die Unterstützung der
Kinder- und Jugendarbeit in Bischofsheim
zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns über einen ersten Schritt
mit den örtlichen Gemeinden und die Offenheit, um eine überkonfessionelle Arbeit
in diesem Bereich starten zu können.
Da sich diese Stelle ausschließlich über das
Programmangebot und Spenden finanzieren sollte, würden wir uns über die Bereitschaft, uns mit einer einmaligen Spende
oder vielleicht sogar mit einem Dauerauftrag, bzw. einer Patenschaft finanziell zu unterstützen, sehr freuen.
Gerne beantworten wir weitere Fragen im
persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns mit Annika Schroth, dass Sie
nach drei Jahren Ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin im Bereich Küche und Service,
erfolgreich abgeschlossen hat.
Gleichzeitig sind wir dankbar, dass wir Annika Schroth im Bereich Küche und Service
anstellen und damit eine Lücke im Mitarbeiterteam schließen konnten.

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

Bitte Verwendungszweck angeben.

25. - 27. JANUAR 2019

MEDIZINERTAGUNG

mit Dr. Wolfgang Hasselkus

JAHRESPROGRAMM
2019

Wir sind ein offener Freundeskreis von Ärzten, 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 geworden. Lassen Sie sich in guter Atmosphäre zu Vorträgen, Austausch
und Begegnungen einladen.

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 25,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 07. Januar 2019

31. JANUAR - 3. FEBRUAR 2019

15.-17. FEBRUAR 2019

KONFICROSSWAY

TANZ UND BEGEGNUNG

mit Anke Schroth, Daniel Harter, Mr.
Joy und Team

mit Heide-Rose Bär

Wir freuen uns, dass wir seit 2011 in Zusammenarbeit mit dem CVJM Bayern KonfiCrossWay bei uns in der Rhön anbieten können.
Diese Wochenenden sind heiß begehrt und mit einem attraktiven Jugendprogramm 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 2018

22. FEBRUAR - 07. MÄRZ 2019

SÜDAFRIK-REISE

mit Heiko Wolf, Anke & Stefan
Schroth
22.2. Abflug von Frankfurt nach Johannesburg (Nachtflug)
23.2. Ankunft in Johannesburg, Stadtrundfahrt Johannesburg (inklusive des Apartheidsmuseum)
24.2. Weiterfahrt in das landschaftlich reizvolle Mpumalanga mit seiner Panorama Route.
25.2. Rundfahrt entlang der Wasserfälle und Blyde River
Canyons im Osttransvaal
26.-28.2. Krüger-Nationalpark (Skukuza)
1.3. Rückfahrt nach Johannesburg, Weiterflug nach Kapstadt
2.3. – 6.3. Ausflüge in der Kapregion (wetterabhängig)
wie z.B. Tafelberg, ehemalige Gefängnisinsel Robben Island (optional, eigene Kosten), Kap der guten Hoffnung,
Weintour nach Stellenbosch und Franschoek, Strandtag
in Betties Bay oder Langebaan, Besuch von diakonisch /
sozialen Projekten in den Townships um Kapstadt

„Das Licht nimmt zu“
Vom ersten Schneeglöckchen:
In deinem ersten Erwachen
liegt ein zärtliches Lächeln über das Glück
von Sonne und Licht.
Du öffnest deine Augen und strahlst wunderndes Staunen
über die Kraft die Leben heißt.
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 111,- Euro plus 30,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 18. Januar 2019

6.3. abends: Rückflug von Kapstadt nach Frankfurt
7.3. Frühe Ankunft in Frankfurt nach einem Nachtflug
Inklusive:
• 11 Tage Unterkunft in Gästehäusern, Lodges und im
Nationalpark (6 Tage Bed & Breakfast, 5 Tage Halbpension)
• Lanstreckenflug Frankfurt - Johannesburg und Kapstadt - Johannesburg
• Inlandsflug JNB - CPT, Ausflüge und Aktivitäten wie
im Programm beschrieben
• Transport im komfortablen Reisebus mit Fahrer
• 3-tägiger Fotokurs mit Heiko Wolf.
• tägliche Andachten von Stefan & Anke Schroth und
Heiko Wolf.
Leistungen und Kosten:
Euro 2320 im Doppelzimmer
Euro 2718 im Einzelzimmer
Gerne senden wir Ihnen weitere Infos zu!

NUR NO
CH
SECHS
PLÄTZE
FREI!

11., 18.; 25. MÄRZ & 01. APRIL 2019

22. - 24. März 2019

STUFEN DES LEBENS
„WENN DER WIND DARÜBER
WEHT“

MISSIO-CAMP VORBEREITUNGSWOCHENENDE

mit Anke Schroth & Team

mit Anke & Stefan Schroth
Ein richtiges TEAM, das sind wir nur mit dir.

Mose führte das Volk Israel in 40 Jahren
durch die Wüste in neues Land. Dieser Wüstenweg gleicht auch in
vielem unserem Lebensweg. Der Wind, der darüber weht, ist wie eine
heilende Hand, die Schutz gibt, damit Vergangenes heil wird.

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

In den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“ spüren wir seelsorgerlich
behutsam diesen Überlegungen nach. Wir wollen miteinander entdecken, wie biblische Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen.
Die Kurse sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Wir treffen uns montags
um 19:30 Uhr an den oben genannten Terminen.

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

Anmeldeschluss: 01. März 2019

Anmeldeschluss: 15. Februar 2019

24. - 29. März 2019

05. - 07. APRIL 2019

MACH MAL PAUSE

„WASSER DES LEBENS“ WIE
MUSIK & ANBETUNG UNSER
LEBEN DURCHDRINGT

mit Annemarie & Joachim Wesner
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 aufgewacht 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 252,50 Euro plus 40,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 22. Februar 2019

mit Winnie Schweitzer
Jesus verspricht uns in Joh 4,14 „Wer aber
von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in
ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.“
Wir wollen, wie die Frau am Brunnen, zu Jesus sagen: „Dann gib
mir von diesem Wasser.“ Was das alles mit Anbetung zu tun hat?
Lass dich überraschen. Egal, ob du ein Musikteam leitest, zu Hause
oder mit Freunden musizierst oder einfach Freude am Singen und
Anbeten 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.
Bringe dein Musikinstrument, falls vorhanden, gerne mit. Ich freu
mich auf dich und die gemeinsame Zeit!

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 50,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 11. März 2019

In dem Zeitraum vom 08. - 18. APRIL 2019

02. - 05. MAI 2019

HOHE RHÖN ZUM KENNENLERNEN UND WIEDERENTDECKEN

ISRAELTAGUNG

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 Vollpension genießen! Für ein, zwei oder mehr Übernachtungen.

Die Übernachtungspreise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste von 2019!

mit Fritz Schroth, Dr. Petra Heldt,
Sara Azmon, Johannes & Christel
Dieckmann und Pfrn. Sieglinde Quick
„Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes;
unser Gott kommt und schweigt nicht.“ Psalm 50,2. Mit Zion verbindet sich der Inbegriff und die Nähe der Geborgenheit bei Gott. Zion
ist die Stiftshütte, der Tempel, aber auch Jerusalem und Israel. Zion
kann nicht von Israel getrennt werden und Zion kann von uns nicht
ohne den Adressaten, Israel, genannt werden, da sonst die christliche
Gemeinde von der Wurzel getrennt würde. Aber ein Verschweigen
dieser Wurzel geschieht weithin! Mit der Preisgabe dieser Wurzel ist
dem Antisemitismus Tür und Tor geöffnet. Aus diesem Grund hat
das Wort „Zionismus“ bei uns oft einen sehr negativen Klang. So wie
Gott, der aus Zion kommt, nicht schweigt, wollen und dürfen auch
wir nicht schweigen.

Übernachtungspreise ab 135,- Euro plus 50,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 05. April 2019

17. - 19. MAI 2019

STUDIENFAHRT „PAUL GERHARDT“

mit Dekan i.R. Michael Wehrwein
und Stefan Schroth
Der Dichter und Theologe Paul Gerhardt
wurde vor über 400 Jahren geboren. In der kurzen Zeit von 1651 bis
57 hat er 70 Choräle verfasst. „Oh Haupt voll Blut und Wunden“ ist
sein wohl bekanntester Choral. Wir möchten Sie an diesem Wochenende mitnehmen und einige Stationen seines Lebens und Wirkens
besuchen. Die Fahrt beginnt und endet im Tagungs- und Erholungszentrum HOHE RHÖN in Bischofsheim.
1. Tag: Lutherstadt Wittenberg, Besuch der Schlosskirche „Allerheiligen“ mit einer der berühmtesten Türen der Welt, der Thesentür;
entlang der historischen Collegienstraße, wo Gerhardt in der Familie
des Diakonus Fleischhauer gewohnt hat; weiter zum Markt mit dem
Renaissance-Rathaus und den Denkmälern von Luther und Melanchthon; vorbei am Melanchthonhaus zum Lutherhaus, dem früheren
Klostergebäude, in welchem Luther lebte, heute das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt.

2. Tag: Mittenwalde bei Berlin. Gang zur Paul-Gerhardt-Statue an der
gotischen St. Moritz-Kirche, Besuch mit Führung in der Kirche sowie
der frisch renovierten Spitalskapelle von 1394. Fahrt vom Spreewald
nach Lübben. Spaziergang durch die Altstadt mit Stadtmauer, über
die Schlossinsel, zum Schloss, zum Ständehaus und zum Marktplatz.
Besuch der Paul-Gerhardt-Kirche. Auf Wunsch gemeinsame Kahnfahrt auf der Spree.
3. Tag: 10 Uhr Gottesdienstbesuch in Wittenberg. Fahrt Gräfenhainichen, wo der Liederdichter Paul Gerhardt am 12. März 1607 geboren wurde. Besuch der Paul-Gerhardt-Kapelle und der Stadtkirche.
Leistungen: Fahrt und Ausflüge im Fernreisebus mit erfahrenem Fahrer; Unterbringung im zentralen ACRON Hotel Wittenberg Unterbringung im Einzel- oder Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC;
2x Frühstück, örtliche, fachkundige Stadtführungen lt. Programm,
Wittenberg, Kirchenführung Mittenwalde, Lübben, Gräfenhainichen
Eintritt Paul-Gerhardt-Kapelle, Informationsmaterial.

Der Gesamtpreis beträgt 299,- Euro pro Person bei Unterbringung im Doppelzimmer. Gerne senden wir Ihnen
ausführliche Informationen zu!

26. Mai 2019

23. - 29. JUNI 2019

FAMILIENTAG „DAVID - GANZ
RIESIG DER KLEINE“

HEBRÄISCHKURS FÜR
ANFÄNGER

mit Dorothea Bronsema und
Samuel Muck

mit Pfr. Heinz-Günther Ernst

Weißt du eigentlich was in dir steckt? Weißt
du eigentlich, was Gott alles in dich hineingelegt hat und was du mit
seiner Kraft alles schaffst? Nein? Dann musst du David kennen lernen!
Er hat mit Gott RIESEN bewältigt und hat erlebt, wie Gott ihm Mut
und Kraft für sein Leben gab.
Gemeinsam wollen wir entdecken, dass aus kleiner Kraft großes werden kann. Wir laden euch ein zu einem ganz besonderen Tag mit einem
Familiengottesdienst, Theater und Singen, Spiele und Workshops. Spaß
für groß und klein. Seid dabei! Herzlich willkommen. Wir beginnen
um 10:00 Uhr und beenden den Tag 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: 06. Mai 2019

Du interessierst dich für die Grundsprachen,
in denen die Bibel geschrieben worden ist.
Wir möchten in diesen Tagen die Grundkenntnisse der Hebräischen
Sprache vermitteln, ohne das du Grundkenntnisse besitzen musst.
Schritt für Schritt wird das komplette hebräische Alphabet vorgestellt
und anhand vieler Beispiele in Verbindung mit dem Bibeltext geübt.
Neben den Unterrichtseinheiten werden wir am Abend miteinander
das Land der Bibel entdecken.

Übernachtungspreise ab 264,- Euro plus 50,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 27. Mai 2019

02. - 06. SEPTEMBER 2019

WANDERFREIZEIT

mit Karsten Sablong, Roy Esche und
Hartmut Pöpke
Die Rhön liegt im Dreiländereck Bayern,
Hessen und Thüringen. Nicht immer war es
so einfach, diese Grenzen zu überschreiten. Früher trennte hier die
sogenannte Zonengrenze die Bundesrepublik von der ehemaligen
DDR. Vor genau 30 Jahren wurde diese willkürlich gezogene Grenze
geöffnet und seitdem kann auch in der Rhön „zusammenwachsen,
was zusammen gehört“ (Willy Brandt, Herbst 1989).
Auch nach drei Jahrzehnten erinnern ehemalige Grenztürme und
militärische Objekte, Gedenkstätten, landschaftlich markante Punkte und Kunstaktionen an diese Zeit der Trennung. Wir wollen dem
nachspüren, Grenzen erwandern und dabei über eigene Grenzen ins
Gespräch kommen. Biblische Impulse geben uns bei diesen ‚Grenzerfahrungen‘ die nötige Orientierung.

Übernachtungspreise ab 202,- Euro plus 50,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 05. August 2019

27. - 29. SEPTEMBER 2019

13. OKTOBER 2019

LOBET GOTT MIT PAUKEN
UND MIT... DJEMBEN

OASENTAG

mit Alexander Jacobi
Sie haben zwei gesunde Hände, Freude an
Rhythmus und Perkussionsinstrumenten
und wollten schon immer mal wissen, wie und was man auf dieser
afrikanischen Bechertrommel spielt? Vielleicht wirken Sie bereits im
Musikteam Ihrer Gemeinde mit und wollen dieses facettenreich und
perkussiv unterstützen? Vielleicht möchten Sie mit Ihrem musikalisch
interessierten Kind ab ca. 10 Jahren einfach mal ein spannendes musikalisches Wochenende verbringen, Ihre motorischen Fähigkeiten schulen, mal „so richtig aufs Fell hauen“ und überdies einige afrikanische
Lobpreislieder kennenlernen?

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus Seminargebühr
(auf Anfrage) / Anmeldeschluss: 02. September 2019

mit Dorothea Bronsema und
Anke Schroth
Manchmal tut es gut, die Perspektive zu wechseln und mich selbst von Gott freundlich ansehen zu lassen. Hinsehen, wie er mich, meine Situation 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, mich versöhnen mit mir
selbst und mit meinem Nächsten.
Beginn: 10:00 Uhr / Ende: gegen 17:00 Uhr

Seminargebühr 45,- Euro (incl. Stehkaffee, Mittagessen
und Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss: 16. Sept. 2019

21. - 24. OKTOBER 2019

04., 11., 18. & 25. NOVEMBER 2019

DIETRICH BONHOEFFER SEHEN, HÖREN UND ERLEBEN

STUFEN DES LEBENS „OB VERTRAUEN SICH LOHNT“

mit Dr. Christoph Morgner

mit Anke Schroth und Team

Dietrich Bonhoeffer ist der meistzitierte
evangelische Theologe aus dem vergangenen
Jahrhundert. Und das, obwohl er nur 39 Jahre alt wurde.
Als Märtyrer ist er zu einer Ikone des Protestantismus, ja der gesamten Christenheit geworden.

Die Grundfrage Abrahams beschäftigt uns
bis heute: Ob Vertrauen sich lohnt? Anhand
der Abrahamsgeschichte wollen wir das Geheimnis des Vertrauens
buchstabieren und eine Spur suchen, der wir in unserem Leben nachgehen.

In Wort und Bild wollen wir uns mit seinem spannenden Lebensweg beschäftigen. Daneben beleuchten wir einige inhaltliche Schwerpunkte seines Denkens und lernen dabei von gestern für uns heute.

In den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“ spüren wir seelsorgerlich behutsam diesen Überlegungen nach. Wir wollen miteinander
entdecken, wie biblische Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen.

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 30,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 23. September 2019

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

Anmeldeschluss: 07. Oktober 2019

08. - 10. NOVEMBER 2019

15. - 17. NOVEMBER 2019

„ICH BIN EIN FREMDER
GEWESEN ...

KREATIVWOCHENENDE

mit Jakob Schlosser vom CVJM Landesverband Bayern, Anke & Stefan
Schroth
…und ihr habt mich aufgenommen“,
so spricht Jesus im Matthäusevangelium.
In Deutschland kamen die letzten Jahre vermehrt Menschen an, die
hier als fremd wahrgenommen wurden. Menschen, die geflüchtet sind.
Wir wollen uns an diesem Wochenende Zeit nehmen für Begegnung:
Einheimische und Menschen mit Fluchthintergrund. Zeit für den Austausch von Lebensgeschichten und für Gottes Wort. Denn ein Fremder
ist ein Freund, den man noch nicht kennengelernt hat.

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 30,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 14. Oktober 2019

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 111,- Euro plus 65,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 21. Oktober 2019

18. - 20. NOVEMBER 2019

22. - 24. NOVEMBER 2019

DANKBAR FÜR 30 JAHRE
FRIEDLICHE REVOLUTION

TANZ UND BEGEGNUNG

mit Rainer Eppelmann, Dr. Klaus von
Dohnanyi, Wolfgang Berghofer, Dr.
Dieter Haack, Dr. Hermann Simon
und Fritz Schroth
Die Vergangenheit prägt die Gegenwart. Zeitzeugen aus zwei deutschen Diktaturen geben Auskunft und Einsichten.
Aus Gegnern können Freunde und Partner werden. Gesellschaftliche
und menschliche Herausforderungen in Deutschland und Europa –
was geht das uns Christen an?

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 50,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 21. Oktober 2019

mit Heide-Rose Bär
„Eine Schale will ich sein“
Herr, mache mich zu einer Schale für dich!
In die du etwas hineinlegen kannst.
Aus der du etwas nimmst.
Herr, mache mich zu einer Schale.n
Nach einem Gebet bei den Töpfern in Taize

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 111,- Euro plus 30,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 28. Oktober 2019

06. - 08. DEZEMBER 2019

09. - 15. DEZEMBER 2019

ROMANTISCHES EHEWOCHENENDE

STILLE TAGE IM ADVENT

mit Susanne & Bodo Haas, Kerstin &
Thomas Roßner und Antje Pichl
Ein ganz besonderes Angebot gilt allen Ehepaaren, 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.

mit Samuel Muck
Weihnachten kommt immer so plötzlich…
Die vier Wochen im Advent reichen kaum
aus, um Plätzchen zu backen, Weihnachtsmärkte zu besuchen, Geschenke für die Liebsten zu kaufen usw.

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

Wir sehnen uns nach Stille Zeit und Besinnung und genau das können Sie bei uns erleben, Zeit um Gott und Menschen zu begegnen.
Zeit, um sich auf das wesentliche an Weihnachten zu besinnen. Öffnen Sie Ihr Herz für das Kind, das in uns geboren werden möchte
– Gott selbst.

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus 55,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 11. November 2019

Übernachtungspreise ab 264,- Euro plus 45,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 11. November 2019

23. - 29. DEZEMBER 2019

29. DEZ. 2019 - 02. JANUAR 2020

WEIHNACHTSFREIZEIT

SILVESTERFREIZEIT

mit Fritz & Kriemhild Schroth

mit Anke & Stefan Schroth, Ute &
Heinz Spindler

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

Lassen Sie sich herzlich einladen, den Jahresabschluss einmal ganz anders zu verbringen.
Wir wollen in diesen Tagen Gott loben, auf sein Wort hören und uns
kulinarisch verwöhnen lassen, um gestärkt in das neue Jahr zu gehen.

Lassen Sie sich herzlich einladen, Weihnachten in einer schönen Atmosphäre, guter Gemeinschaft mit biblischen Gesprächen und Gottesdiensten zu verbringen.

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

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

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

Übernachtungspreise ab 264,- Euro plus 48,- Euro Seminargebühr / Anmeldeschluss: 02. Dezember 2019

Übernachtungspreise ab 176,- Euro plus 45,- Euro Seminargebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss: 09. Dez. 2019

CAFÉ-ZEIT 2019
„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.

03. FEBRUAR

03. MÄRZ

„Fränkische
Küchle“

„Hausgemachte
Waffeln“

05. MAI

02. JUNI

„Käsekuchenvariationen“

„Crêpe süß und
herzhaft“

06. OKTOBER

„Omas
Hefekuchen“

07. APRIL

„Tortenklassiker“

01. SEPTEMBER

07. JULI

„Cupcakes &
Cakepops“

„Beerentraum“

03. NOVEMBER

01. DEZEMBER

„SchokoladengeNUSS“

„Lebkuchen &
Stollen“

ZEIT-T-RÄUME
Wir bieten alle zwei Monate, am ersten Sonntagnachmittag im Monat Zeit-T-räume-Veranstaltungen an.
Zeit-T-räume heißt, Zeit und Raum für Glaube, Liebe, Hoffnung, Gebet, Musik, Gemeinschaft und Gastfreundschaft.
Lassen Sie sich einladen, Zeit mit Gott und der Welt zu verbringen. Erleben Sie eine gefüllte Zeit, in der Sie von Gott beschenkt werden.

03
FEBRUAR

07
APRIL

02
JUNI

ZEIT-T-RÄUME MIT
DANIEL HARTER

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

26

BIS 04. AUGUST 2019

JULI

MISSIO-CAMP

06

ZEIT-T-RÄUME

ZEIT-T-RÄUME MIT
WINNIE SCHWEITZER

OKTOBER

ZEIT-T-RÄUME MIT
ARMIN TRAUERNICHT (angefragt)

DEZEMBER

01

ZEIT-T-RÄUME
DOROTHEA BRONSEMA

WICHTIGE INFORMATIONEN
ZUM THEMA DATENSCHUTZ DES
HOHE RHÖN TAGUNGS- & ERHOLUNGSZENTRUMS
Sie sind uns wichtig. Ihre Daten und deren
Schutz auch. Aus diesem Grund wenden wir
uns heute an Sie.
Zum Einen kommen wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen nach, da eine neue
EU-Verordnung entsprechende Informationspflichten vorgibt, zum Anderen wollen
wir Ihnen gegenüber noch transparenter
sein, was unseren Umgang mit Ihren Daten
angeht.
Wichtig: Für Sie ändert sich nichts! Uns
geht es darum, dass Sie informiert sind.
Wie bisher werden wir Ihre Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes als Tagungsstätte HOHE RHÖN gemeinnützige GmbH
(HOHE RHÖN Tagungs- & Erholungszentrum) nutzen.
Zu welchem Zweck nutzt HOHE RHÖN
Tagungs- & Erholungszentrum personenbezogene Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten
zu folgenden Zwecken im Einklang mit den
Datenschutzrechtlichen Vorgaben (EU-Datenschutzgrundverordnung Artikel 6, Absatz
1 a, 1 b, 1 c, 1 f):
• Abwicklung von Reservierungen, Seminaren, Veranstaltungen, Verkauf von sonstigen
Produkten oder Leistungen
• Versand unseres Rhönbriefes sowie unseres
Jahresprogrammes
• Newsletterversand und weitere elektronische Dienstleistungen
• Kommentarfunktionen auf unserer Websei-

te sowie Nutzung unserer Internet-Angebote
• Werbung sowie allgemeine Informationen
des HOHE RHÖN Tagungs- & Erholungszentrums
• Spendenwerbung und -verwaltung
• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des
IT-Betriebs
• Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, insbesondere aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben
Werden personenbezogene Daten an Dritte
weitergegeben?
HOHE RHÖN Tagungs- & Erholungszentrum gibt personenbezogene Daten nicht an
Dritte weiter. Sofern wir auf externe Dienstleister angewiesen sind (z.B. Versand von
unserem Rhönbrief), übermitteln wir nur
die Daten, die für die Leistungserbringung
unbedingt notwendig sind. Die Dienstleister
werden sorgfältig ausgewählt, von externen
Datenschutzbeauftragten überprüft und auf
die Verwendung der Daten im gesetzlichen
Rahmen verpflichtet.
Wie lange werden personenbezogene Daten aufbewahrt?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten zunächst solange, wie
es für die Erfüllung unserer vertraglichen
Pflichten erforderlich ist.
Anschließend speichern wir Ihre Daten solange Sie Informationen und Werbung von
uns erhalten, sofern Sie diesem nicht widersprechen (bzw. bereits widersprochen haben). Danach werden Ihre Daten gelöscht.

Ist eine Löschung aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich, werden Ihre Daten für
die weitere Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Sie haben jederzeit das Recht:
• der Verarbeitung Ihrer Daten ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen
• auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten, deren Herkunft,
Weitergabe und Zweck der Datenverarbeitung
• auf Berichtigung oder Löschung (Sperrung)
Ihrer Daten
Widerspruch, Anfrage auf Auskunft,
Wunsch zur Datenberichtigung oder Löschung richten Sie bitte an:
Hohe Rhön Tagungs- & Erholungszentrum
Fischzucht 1
97653 Bischofsheim
E-Mail: info@hohe-rhoen.org
Telefax: 09772-9304-19
Telefon: 09772-9304-0
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.hohe-rhoen.org.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch per
E-Mail oder postalisch zu.
Sie haben noch Fragen? Gerne sind wir für
Sie da.

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:
HAUSWIRTSCHAFTER/-IN

50%-Stelle Frühstücksservice
RAUMPFLEGER/-IN

50%-Stelle Zimmerservice
FSJ´LER/IN ODER BFD´LER/IN
ab Oktober 2018 oder Januar/Februar 2019
Eine ausführliche Stellenbeschreibung können Sie unserer Homepage entnehmen
oder telefonisch unter der Nummer 09772/93040 anfordern.

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.

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

Tagen. Erholen. Leben.

