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„Es begab sich aber
zu der Zeit“

Tagen. Erholen. Leben.

1 Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde.
2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit,
da Quirinius Statthalter in Syrien war.
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeglicher in seine Stadt.
4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,
in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,
darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war,
5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.
9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
11 denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
16 Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten.
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Lukas 2,1-20

LIEBE FREUNDE,
nun sind wir schon wieder mitten im Advent und warten auf Weihnachten.
Unzählige Weihnachtsgottesdienste und
Weihnachtsfeiern finden statt und immer
wieder wird die Geschichte gelesen, die
mit den Worten „Es begab sich aber zu
der Zeit“ beginnt.
Die ersten Worte der Weihnachtsgeschichte (Lukas 2) beschreiben, dass es
sich in der folgenden Geschichte um ein
tatsächlich geschehenes Ereignis handelt,
dass zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort stattgefunden hat. Lukas
lässt keinen Zweifel an der Tatsache zu
und beschreibt das Geschehen.
Gott wurde ganz klein und kam als
Mensch auf diese Erde um das Wort Gottes zu erfüllen, dass er durch die Propheten lange vorher seinem Volk sagen ließ.
Um den Beziehungsfaden zu den Menschen wieder aufzunehmen und sie zu
retten, durch seinen Tod am Kreuz. Seine
Auferstehung ist ein Zeugnis über den
Sieg des Lebens über den Tod!
Darum feiern wir immer wieder die Geburt Jesu, weil da diese besondere Liebesgeschichte Gottes zu uns Menschen seinen Anfang genommen hat. Dabei gibt es
viele interessante Aspekte, von denen ich
einen heraus greifen möchte:
Wir bauen Krippen auf, die den Stall
darstellen sollen, in dem Jesus geboren
wurde. Neben Maria, Josef und dem neu
geborenen Jesus finden wir die Hirten
mit Schafen, die drei Weisen und fast immer finden wir dort auch einen Ochsen
und einen Esel. Obwohl der Ochse und

der Esel überhaupt nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, tauchen
sie doch immer wieder auf. Umgangssprachlich werden die beiden Tiere auch
als Schimpfwörter für Menschen genutzt,
die sich dumm angestellt haben. Ich glaube auch, dass dieser umgangssprachliche
Gebrauch Tradition hat und schon in biblischen Zeiten so genutzt wurde.
Dass der Ochse und der Esel zur Krippe
dazu gehören, liegt nämlich an einem
Wort, das Jesaja mal gesagt hat: (Jesaja
1, 1+2) „Höret, ihr Himmel, und Erde,
nimm zu Ohren, denn der HERR redet!
Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen! Ein Ochse kennt seinen Herrn und
ein Esel die Krippe seines Herrn; aber
Israel kennt es nicht, und mein Volk versteht es nicht.“
Das hat Gott durch Jesaja seinem Volk
ausrichten lassen, lange bevor Jesus geboren wurde! Und immer wieder hat Israel,
das Volk Gottes, nicht verstanden und ist
seine eigenen sündigen Wege gegangen.
Und immer wieder hat Gott in seiner
Liebe versucht, sein Volk zu gewinnen!
Sie haben damals das große Geschehen
auch nicht verstanden und haben Jesus
abgelehnt. Für mich klingt hier die Sehnsucht Gottes an, dass sein Volk, welches
er so sehr liebt, endlich begreift und auf
seine Liebe antwortet. Wenn schon der
Ochse und der Esel in der Lage sind zu
erkennen, wer ihr Herr ist und wer es gut
mit ihnen meint und sie versorgt, warum
tut ihr es nicht, die ihr doch Menschen –
meine Ebenbilder, seid!

In diesen Tagen feiern viele Weihnachten mit vielen Geschenken als „Familien-Fest“ und sie wissen nichts von der
Weihnachtsbotschaft und kennen Jesus
nicht. Da ist vielleicht der Nachbar, der
Kollege oder Flüchtlinge, der aus einem
anderen Kulturkreis zu uns gekommen
ist und gar nicht weiß, was Weihnachten
bedeutet. Vielleicht haben wir selbst es
auch nötig, die Botschaft von Weihnachten nochmal ganz neu zu hören und in
unser Leben einzubeziehen!
Weihnachten kann der Anlass sein, Menschen einzuladen und mit ihnen zusammen die Weihnachtsbotschaft zu teilen
und Zeugen der Liebe Gottes und des
Lebens zu sein.
Das ist unser Auftrag, Christen sollen
Zeugen sein! Wie würde sich unser Land
verändern, wenn Christen beginnen würden, ihre Wohnungen und Gemeinden
zu öffnen, um mit anderen Menschen die
Weihnachtsbotschaft zu teilen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Rhönbriefes und wünsche
Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit!

WARUM FEIERN WIR WEIHNACHTEN?
von Samuel Muck

Wenn wir in der Adventszeit einkaufen gehen, werden uns viele Konsumgüter angepriesen: Schokoladen Nikoläuse, Lebkuchen,
spezielle Tees, Glühwein, Geschenke, Christstollen, Plätzchen.
Schulen, Kindertagesstätten und Vereine
haben Stände auf Weihnachtsmärkten und
bitten Eltern, und Mitarbeiter bei Weihnachtsmärkten zu verkaufen und zu kaufen.
Kompliziert wird es bei Familien mit mehreren Kindern, die im schlimmsten Fall in
verschiedenen Schulen, Kindertagesstätten
und Vereinen untergebracht sind. Die Eltern
müssen ihre kostbare Zeit dann noch in Verkaufsständen zubringen und fühlen sich innerlich gehetzt und getrieben. Gleichzeitig
dröhnt es von verschiedenen Ecken: „Stille
Nacht, Heilige Nacht...“ Ist das nicht ein Widerspruch in sich? „Wozu denn der ganze
Trubel? Warum feiern wir denn überhaupt
Weihnachten?“, fragt sich so mancher gehetzter Mitbürger.
Wenn man Statistiken darüber liest, wie viele
Menschen den Ursprung oder die Bedeutung
von Weihnachten kennen, wird man sehr ernüchtert sein. Viele Deutsche wissen nicht
genau, warum wir Weihnachten feiern. Als
ein Kind einmal gefragt wurde, warum wir
Weihnachten feiern, antwortete es: „Wir feiern den Todestag des Weihnachtsmanns!“
Manchmal frage ich mich, was die vielen
Migranten, die in den letzten Jahren nach
Deutschland gekommen sind über das Weihnachten denken, das sie bei uns in Europa
erleben. Ob sie denken, wir Europäer seien
übergeschnappt? Ob sie sich fragen, ob die
Götter der Europäer nicht das Geld, der Konsum und die Arbeit sind?
Ja, was ist Weihnachten, warum feiern wir
Weihnachten überhaupt? Ich will mal bei
Adam und Eva anfangen ...
Nachdem die Bibel beschreibt, wie Gott den
Himmel und die Erde geschaffen hatte, lesen
wir: „Und Gott sah an alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (1.Mose
1,31) Es war nicht nur „gut“, es war „sehr
gut“. Und derjenige, der dieses Qualitätsurteil
ausspricht ist nicht die „Stiftung Warentest“
oder „check24“; nein der allmächtige und
allwissende Gott kam zu dem Urteil, dass es
„sehr gut“ war. Von Krieg, Krankheit, Leid

und Tränen war damals also keine Spur vorhanden.
Was ist wohl in der Zwischenzeit geschehen?
„Der Globus quietscht und eiert, der Rost
sitzt überall. Bald ist er ausgeleiert, der alte
Erdenball.“ besingt ein Volkslied von Josef
Mühlbauer den jetzigen Zustand unserer
Erde. In der Tat wird jeder Mensch, der diesen Erdenball betritt, mit Leid konfrontiert,
sei es durch Krankheit, Armut, Krieg, Streit
oder Tod. Was war in der Zwischenzeit geschehen?
Da will ich mal bei Adam und Eva weitermachen …
Die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Sie
lebten im Paradies. Es fehlte ihnen an nichts.
Und doch widersetzten sie sich ihrem fürsorglichen und liebevollen Schöpfer. Gott
hatte für Adam und Eva nur ein einziges Verbot aufgestellt: „Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach: Du darfst essen
von allen Bäumen im Garten, aber von dem
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da
du von ihm isst, musst du des Todes sterben.“
(1.Mose 2,16b-17)
Sie kennen alle die Geschichte. Der Widersacher Gottes getarnt als Schlange, verführte
Eva, sie aß die Frucht von dem Baum. Eva
gab ihrem Mann, der aß ohne Widerrede was
man ihm vorsetzte. Gott blieb das Vergehen
von Adam und Eva nicht verborgen und so
mussten sie das Paradies verlassen. Seitdem
gibt es Leid, Krankheit, Schmerzen, Streit,
schwere Arbeit, Krieg und den Tod auf dieser Erde. Aber nicht nur das, seitdem lebt der
Mensch in der Sünde und in der Trennung
von Gott.
Nun wäre die Lage für uns Menschen hoffnungslos gewesen, hätte Gott den Menschen
nicht ein Versprechen gegeben. Und zwar
gleich nachdem sie das Paradies verlassen
mussten. Gott sagte nämlich zu der Schlange:
„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir
und der Frau und zwischen deinem Samen
und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“
(1.Mose 3,15) Gott versprach dem Menschen
also einen Ausweg aus der Misere. Es würde
einen Nachkommen Evas geben, der würde

der Schlange den Kopf zertreten, das heißt
er würde den Widersacher Gottes besiegen.
Aber die Schlange würde ihn in die Verse
stehen. Schlangenbisse sind tödlich. Dieser
Nachkomme Evas würde also bei seinem Sieg
über die Schlange sterben. Das ganze Alte
Testament hindurch warteten die Menschen
auf diesen „Schlangentreter“. Im Laufe der
Heilsgeschichte kristallisierte sich heraus,
dass dieser „Schlangentreter“ ein Israelit aus
dem Stamm Juda und ein Nachkomme Davids sein werde. Der Prophet Micha sagte
voraus, dass dieser Retter der Menschheit in
der kleinen Stadt Bethlehem geboren werden
würde.
Tatsächlich wurde vor über 2000 Jahren in
Bethlehem ein Kind geboren, das ein Nachkomme Davids war. Von der Art und Weise,
wie es geboren wurde, konnte man ihm nicht
zutrauen, dass es der verheißene „Schlangentreter“, der Retter der Welt, sein könnte.
Mein Großvater war Landwirt und hatte
Kühe. Ich kann mich noch sehr gut daran
erinnern, wie ich mit 4 Jahren im Stall stand
und ihm dabei zusah, wie er den Mist weg
schaufelte, den die Kühe hatten fallen lassen.
Das war kein schöner Geruch! Kein Zimt,
kein Glühweingeruch ... Sie wissen schon ...
Mist einfach. In einem solchen stinkenden
Stall wurde dieses Kind geboren. Ein befreundeter Afrikaner sagte mir einmal, dass
kein Mensch freiwillig sein Kind in einem
Stall zur Welt bringen würde. Als dieser arme
Afrikaner mir das so sagte, wurde mir deutlich, dass dieses Kind, das da damals vor 2000
Jahren geboren wurde, wirklich den untersten, den leidvollsten Weg auf dieser Erde gegangen war.
Als vierfacher Vater weiß ich, wie hilfreich es
ist, wenn man nach der Geburt ein ruhiges
gemütliches zu Hause hat, wo sich Mutter und
Kind von der anstrengenden Geburt erholen
können. Statt einem gemütlichen zu Hause,
mussten die Eltern mit einem Stall vorlieb
nehmen. Zu jener Zeit schlief die ärmere Bevölkerung am Boden. Aber selbst die ärmsten Menschen hatten zu jener Zeit zumindest
eine Wiege für die Babys. Nicht einmal eine
Wiege hatten die Eltern dieses Kindes. Sie
mussten sich mit einer Futterkrippe behelfen.
Der Evangelist Lukas betont in seinem Bericht von der Geburt Jesu drei mal, dass das
Kind in einer Futterkrippe lag. Es war also

„Was ist Weihnachten? Warum feiern wir
Weihnachten?“ Haben wir zu Beginn dieses
Artikels gefragt. Wir feiern Weihnachten,
weil Gott an Weihnachten die Rettungsaktion
der Menschheit für uns alle sichtbar angegangen hat. Jesus ertrug die widrigen Folgen des
Sündenfalls schon in seinen ersten Lebenstagen und Lebensmonaten: Krankheit, Armut,
Entbehrungen, Schmerz, Gestank, Flucht,
Hass, Neid …

für die Menschen damals unvorstellbar, dass
man nicht einmal eine Wiege für dieses Neugeborene zur Verfügung hatte. In der Regel
ist es für die Eltern eine große Hilfe, wenn
Verwandtschaft da ist - eine Schwester oder
eine Mutter - die der frisch gebackenen Mutter bei der Pflege in den ersten Tagen hilft.
Aber die Eltern von diesem Kind, Maria und
Josef, waren in Bethlehem nicht zu Hause. Sie
waren Fremde, die nur wegen einer Volkszählung nach Bethlehem gekommen waren.
Ihr Heimatort Nazareth lag 170 km entfernt,
das sind etwa fünf Tagesmärsche. Das waren
schwierige Verhältnisse!
Nicht weniger ärmlich waren die ersten Gratulanten, nachdem das Kind geboren worden
war. Sie waren Hirten, nicht so feine Typen
mit Hut und schicker Woll-Weste, wie wir sie
häufig von Krippenspielen kennen. Die Hirten waren raue Typen, die draußen bei Kälte
und Finsternis die Schafe vor Räubern und
wilden Tieren bewachen mussten. In den 14
Jahren meines Lebens, die ich in Tansania
verbracht habe, hatte ich viel mit Maasai und
anderen Hirtenvölkern zu tun gehabt. Hirten
sind oft verachtete und raue Burschen. „Vornehme“ Menschen sagen ihnen nach, ihre
Kleider würden nach Vieh stinken, sie wären ungebildet und unzivilisiert. Auch in der
rabbinischen Literatur zur Zeit Jesu waren
die Schafhirten verachtet. Pharisäer bezeichneten sie als Betrüger und stellten sie den
Zöllnern und Sündern gleich, die das Gesetz
nicht kennen. Zur damaligen Zeit wurden
Hirten nicht als Zeugen vor Gericht zugelassen und hatten keine bürgerlichen Ehrenrechte. Gerade diese verachteten, ärmlichen,
stinkenden, ungebildeten und unzivilisierten
Hirten bekamen eine persönliche Geburtstagseinladung von Gott, überbracht von einem mächtigen Engelschor. Ausgerechnet
diese verachteten Hirten waren die ersten
Gratulanten, dieses schon so lange erwarteten „Schlangentreters“, ja des Retters der
Welt. Kaum ein anderer als die Hirten wäre
auch zu der Geburtstagsfeier in den stinkenden und dreckigen Stall gekommen. Stallgeruch war für die Hirten ja nichts Neues; sie
erlebten nun, dass Gott sich ganz auf ihre
niedrige Stufe herabgelassen hatte.

Man muss sich vor Augen halten, dass Jesus
der Sohn Gottes den Himmel und die Erde
mit erschaffen hat (vgl. Kolosser 1,16). Der
Sohn Gottes wurde nun zu einem wehrlosen
kleinen Baby. Sowohl bei der Nahrungsaufnahme, als auch beim Schutz vor Kälte und
anderen Gefahren, sogar bei der Ausscheidung (siehe Windeln) war der Sohn Gottes
auf menschliche Hilfe angewiesen.
Als unsere Kinder ihre ersten Zähne bekamen und manchmal Nächte lang schrien,
musste ich oft daran denken, dass Jesus, als
er Mensch wurde, sogar dieses unangenehme
und schmerzhafte Zahnen über sich ergehen
lassen musste.
Als der König Herodes später dem Jesuskind
nach dem Leben trachtete und Maria und Josef mit ihm nach Ägypten flohen, wurde aus
dem Sohn Gottes sogar noch ein Flüchtlingskind. Ungefähr 120 km durch gefährliche
Wüsten und wilde Gebirgsketten musste gewandert werden. Als Flüchtling und Fremdling hielt sich Jesus in Ägypten auf. Was das
bedeutet, kann man nur begreifen, wenn man
sich selbst auf der Flucht und in der Fremde
befunden hat.
Als Jesus dann nach Nazareth kam, als er
bei seinem Vater Zimmermann lernte, als
er Wanderprediger wurde, als er Menschen
heilte, als er von den Pharisäern und Priestern verachtet und verfolgt wurde, bis er
schließlich am Kreuz starb und nach drei
Tagen wieder auferstand, davon wissen wir
alle. Er, der Sohn Gottes, starb am Kreuz und
besiegte damit den Tod, die Sünde und den
Teufel (vgl. 1.Korinther 15,55-57). Indem Jesus am Kreuz starb, zertrat er der Schlange
den Kopf. Jesu Tod war gleichsam der tödliche Schlangenbiss (vgl. 1.Mose 3,15).
In Johannes 3,16 lesen wir: „Denn also hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.“ In diesem wunderbaren
Vers wird uns deutlich gemacht, dass jedem
ewiges Leben versprochen wird, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt.

Während meines Theologiestudiums an der
Akademie für Weltmission hatte ich einen
indischen Dozenten namens Dr. Johnson.
Dr. Johnson erzählte uns Studenten, dass er
als Hindu in den Slums von Neu Delhi aufgewachsen war. Sein Vater brachte ihn in
eine Hindu-Schule. Von klein auf fragte sich
der kleine Johnson, warum es Leid auf dieser Welt gab und was der Ausweg aus dieser
Spirale von Leid und Ungerechtigkeit im Leben ist. Wenn der kleine Johnson jedoch den
hinduistischen Guru, der ihn unterrichtete,
fragte, woher das Leid komme, konnte ihm
der Guru keine Antwort geben. Erst später,
als Johnson seinen Großvater traf, der an Jesus glaubte, erfuhr er woher das Leid auf der
Erde kommt, und dass Jesus der Ausweg aus
dem Leid dieser Erde ist. Dr. Johnson erklärte
uns Studenten, dass unser christlicher Glaube Antworten auf zentrale Fragen des Lebens
gibt. Antworten, die andere Religionen nicht
haben.
Für uns Christen ist Weihnachten ein Fest
des Trostes und der Hoffnung. Ein Fest des
Trostes, weil die Weihnachtsgeschichte deutlich macht, dass der Sohn Gottes weiß, wie es
leidenden Menschen geht. Schließlich hat er
selbst Leid durchlebt, als er Mensch wurde.
Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung. Eine
Hoffnung, dass wir nach unserem irdischen
Leben wieder ins Paradies zurückkehren
dürfen. So heißt es am Ende des berühmten
Weihnachtsliedes „Lobt Gott ihr Christen
alle gleich“ von Nikolaus Herman:
„Heut schließt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis,
Gott sei Lob, Ehr und Preis!“
Das ursprüngliche Weihnachten hat also
nichts mit dem Konsum zu tun, den uns
die geschäftstüchtigen Handelshäuser vorschwärmen. Weihnachten sollte aber auch
kein Fest sein, bei dem ehrenamtliche Mitarbeiter und Eltern über die Maßen für die
Aufbesserung der Vereinskassen beansprucht
werden. Vielmehr ist Weihnachten ein Fest
der Hoffnung und des Trostes. Sollten Sie
in der Advents- und Weihnachtszeit dann
doch zu viel Stress empfinden, dann freuen
Sie sich, dass Jesus um ihren Stress weiß und
dass dieser Stress spätestens im Himmel vorbei sein wird. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen ein gesegnetes, hoffnungsvolles und
trostreiches Weihnachtsfest!

DIE HEILSGESCHICHTE UND
DER CHRISTBAUM
von Fritz Schroth

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes kann
man unmöglich vom Weihnachtsfest selbst
trennen. Weihnachten ist das große Fest des
Jahres, dem sich niemand entziehen kann, ob
Christ oder Atheist. Dabei wird im Ablauf
dieses Festes immer das Gleiche im Wiederholen gefeiert. Im Alten Testament wurden
die Feste gegen das Vergessen gefeiert. Es
geht dabei um die Erinnerung, wer den Anfang gesetzt hat. Im Feiern holte man sich
wieder, was sonst verloren gehen würde. Hier
folgt das christliche Weihnachtsfest dem biblischen Feiern im Alten Testament.
Es gibt wohl weltweit kein zweites Symbol,
das so mit dem Weihnachtsfest verbunden
wird, wie der Weihnachts- oder Christbaum.
Dabei ist der Brauch, sich einen Nadelbaum
in die Wohnung zu stellen, noch recht jung
- verglichen mit der über 2.000 Jahre zurückliegenden Geburt Christi, dem Anlass für das
Weihnachtsfest. Zwar wurden im 15. Jahrhundert die ersten Christbäume aufgestellt.
Auch Martin Luther und die anderen Reformatoren erklärten ihn damals zum Weihnachtssymbol der Protestanten, aber ohne
Krippe.
Weil das Fest eine solch hohe Bedeutung hat,
wurde immer wieder versucht den Ursprung
des Weihnachtsbaumes in der heidnischen
Tradition zu sehen. Und in der Tat holte man
zur germanischen „Wintersonnenwende“
sich sogenannte „Wintermaien“ ins Haus. Das
waren dann Mistel- und andere grüne Zweige, die ein Schutz des Lebens und Fruchtbarkeit versprachen, hat nichts, absolut nichts
mit dem Weihnachtsfest zu tun, das wir Jahr
und Jahr feiern.
Dann geht es um die erste Erwähnung des
Weihnachtsbaumes. Die Spekulation findet
reiche Nahrung, ob es in einer Bäckerzunft
Freiburgs im 14. Jahrhundert war, oder im
lettischen Riga, das 2010 das angebliche
500. Jubiläum des 1. geschmückten Weihnachtsbaumes feierte – obwohl nichts davon
gesichert ist. Die Faszination dieses wohl
innigsten Festes der Menschwerdung Gottes
ist viele Blüten blühen. Übereinstimmend
klar ist: Geschmückte Tannenbäume waren
zuerst im Südwesten Deutschlands zu sehen.
Jetzt kommen wir dem Geheimnis näher. Der
christliche Weihnachtsbaum hatte nie mit
dem germanischen Heidentum auch nur das
Geringste gemein!

Aus den Hostien am ersten christlichen
Weihnachtsbaumes wurde das Weihnachtsgebäck, das hier am Baum zu sehen ist.

kam, wurden Kerzen an den Baum gesteckt.
Dieses warme Licht der Kerzen brachte augenscheinlich einen hellen, unübersehbaren
warmen Schein in die Kirche.
Das Geschenk, das Jesus uns hinterließ, ist
das Abendmahl. Um daran bei jener Heilsgeschichte zu erinnern, nahm man die Hostie
und hing sie an den Baum. So konnte man
ganz gezielt mit wenigen Stilmitteln die
Heilsgeschichte darstellen, damit sie von allen auch verstanden wurde.

Die Heilsgeschichte als Grundlage für den
ersten Weihnachtsbaum
In Rosheim im Elsass wurde an einem Weihnachtsfest Anfang des 17. Jahrhunderts die
Heilsgeschichte in wenigen Strichen durch
eine lebendige Weise bildhaft dargestellt.
Dabei muss man wissen, dass Lesen und
Schreiben zu jener Zeit kein Allgemeingut
im einfachen Volk war, besonders unter den
Bauern. Davon zeugen bis heute in vielen alten Kirchen gemalte Darstellungen biblischer
Geschichten. Das war ihre Bibel, in der sie
lasen und die ihnen zu Herzen ginge. Ebenso wurden an den hohen Festtagen biblische
Geschichten durch Menschen dargestellt. Es
ist im Grunde nichts anderes, als die uns heute bekannten Anspiele, die Teil der Verkündigung sind.
Professor Birmele vom Ökumenischen Institut in Straßburg hat uns bei einer Exkursion
in diesem Jahr die Urgeschichte des christlichen Weihnachtsbaumes in Rosheim / Elsass
berichtet.
An jenem Heiligen Abend wollte man in anschaulicher Weise die Heilsgeschichte vom
Sündenfall im Paradies bis zur Menschwerdung Gottes in Jesus Christus darstellen. Um
den Sündenfall im Paradies treffend zu veranschaulichen, brauchte man jenen Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dazu
musste eine Tanne herhalten. Die Frucht, die
Eva die Frucht nahm, wird seit jeher mit dem
Apfel dargestellt.
Aus diesem Grund nahm man Äpfel und
hing sie an den Baum. Da die Erlösung durch
Jesus Christus als das Licht in diese Welt

Im Grund ist die Christbaumdekoration bis
heute so geblieben, mit kleinen Änderungen.
Anstelle der Äpfel kommen farbige Kugeln
an den Christbaum. Anstelle der Hostie wird
heute Süßes, wie das Weihnachtsgebäck an
den Baum gehängt. Nur das Licht, die Kerze ist seitdem so geblieben. Und damit der
Hauptgrund für das Weihnachtsfest: Jesus
Christus, der das Licht in die Welt gebracht
hat, das alle Dunkelheit, alle Sünde überwindet und neues Leben schenkt!
Das Weihnachtsfest ist wie eine große Sehnsucht der Menschen, dass Sünde, Tod und
Schuld nicht das letzte Wort haben. Aus diesem Grund ist Weihnachten die große Chance, dies so zu feiern, dass es lebendig wird, als
wäre das Geschehen erst gestern gewesen.
Weihnachten ist der große Höhepunkt der
Heilsgeschichte. Darum hatten die Rosheimer im Elsass recht, wie sie diese Geschichte
in präziser kurzer Weise darstellten.
Konfessionsübergreifend eroberte der Weihnachtsbaum die Wohnzimmer in der Zeit
der Freiheitskriege gegen Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Baum wurde damals zum Sinnbild des Deutschtums
und unabhängig von der Glaubensrichtung
als Bestandteil des Weihnachtsfestes anerkannt. Auswanderer machten ihn im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in der Neuen
Welt Amerika populär. Auch die Aristokratie kam bald auf den Geschmack. Über die
Fürstenhäuser verbreitete sich die Sitte Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz Europa,
bis hinein ins zaristische Russland . Als Gemahl von Queen Victoria brachte Prinz Albert den Baum ins englische Königshaus.

„MUTMACHWORTE“ WÄHREND
DES EHEMALIGENTREFFENS
IM OKTOBER 2018
Das erste Mal zu Hause weg, waren
die Gästehäuser der richtige Ort, um
selbst zu wachsen und auf eigenen
Beinen zu stehen. Ich habe das Beste
mitgenommen und vieles dazu gelernt.
Kathi Breuer Team 2002/2003

Die Teamzeit war für mich im Nachhinein sehr wertvoll im Bezug auf
Verantwortung übernehmen, und
Selbstständigkeit. Außerdem habe
ich hier meinen Mann kennengelernt
und unsere wirklich guten Freunde!
Außerdem ist das wiederkommen in
die Gästehäuser jedes mal ein „Nach
Hause kommen“.
Saskia L. Team 2004/2005

Danke für die prägende und segensreiche Teamzeit! Ich habe viel von
euch und der Gemeinschaft gelernt
und bin dankbar für alle Erfahrungen.
Christian Team 2001/2002

Die Gästehäuser sind ein Ort an dem
wir Gott immer begegnen können.
Auf so unterschiedliche Weise. Seine
Gegenwart ist das, was uns immer
wieder hierher zieht.
Melanie Kundt

Für mich war die Teamzeit eine sehr
prägende Zeit, in der ich mit meinen
Macken konfrontiert wurde. Weil
ich in dem geschützten Umfeld hier
wachsen konnte, ist diese Zeit noch
immer sehr wertvoll für mich.

„Seid still und erkennet, dass ich Gott
bin.“ Vertrauen auf Gott! Ich muss
mich nicht abmühen und selbst alles
lenken wollen. Gott möchte zeigen,
dass er allmächtig ist. Dieses still sein
und ruhen in Gott habe ich aus meiner Teamzeit in den Gästehäusern
mitgenommen! Ich habe mich von
Anfang an im Team aufgehoben und
dazugehörig gefühlt.

Für mich war die Zeit im Team unheimlich prägend! Mein Glauben ist
hier richtig zum Leben erwacht und
hat sich vertieft! Die Gemeinschaft
und das miteinander im Team waren
etwas Einmaliges und Tolles! Nicht
die Arbeit, sondern das Zusammenleben und zu teilen hat diese Zeit besonders gemacht. Auch die Gespräche
mit Predigern und Gästen der Häuser.
Leider wird einem erst im Nachhinein bewusst, wie kostbar die Erfahrungen hier waren. Und doch denkt
man oft und gern zurück! Danke für
eure Arbeit und euren Segen!

Jana Team 2002/2003

Maria Team 2001/2002

Die Zeit im Team hat mich persönlich
und im Glauben sehr herausgefordert und geprägt. Es ist immer wieder
schön in die „Rhön-Heimat“ zu kommen und sich geborgen zu fühlen.
„Freuet euch in dem Herrn, sorgt
euch um nichts ihr werdet Gottes
Frieden erfahren!“ Auszug aus Phil.
4,4-7
Corinna Team 2003/2004

Als wertvoll habe ich die Gemeinschaft hier im Team erlebt. Das miteinander wachsen in schönen und
schweren Zeiten, besonders auch die
gemeinsamen Erlebnisse im Team.
Michael Breuer 2002/2003 „Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf meinem Wege.“ Gelernt
habe ich (neben vielem anderen) in
einer von Gott geprägten Gemeinschaft ist immer noch ein Platz frei.
Friederike Lübke Team 2003/2004

Komprimierte Lebensschule, die im
Rückblick mit die prägendste Zeit
war. In den gefühlten negativen Erlebnissen hat Gott die gesegnesten
Erfahrungen gegeben. Standardslogans wir z.B. „Alle Not kommt aus
dem Vergleich“ und „Nicht hinter
dem Rücken des Anderen reden“ sind
zum eigenen Slogan geworden, da viel
Wahrheit drin ist.
D.R. Team 2001/2002

NACHRUF AUF MANFRED WIRTH
von Fritz Schroth

Manfred Wirth 1941 – 2018
„ ... wer so stirbt, der stirbt wohl.“
Manfred Wirth war Lehrer an einer Rhöner
Schule, ein treuer Begleiter und Mitarbeiter in den ersten Jahrzehnten der missionarischen Arbeit in der Tagungsstätte Hohe
Rhön.
Vor einigen Monaten bekam er die Nachricht, an einer unheilbaren Krebserkrankung
zu leiden. Manfred Wirth bereitete sich seitdem intensiv auf seinen irdischen Tod und
den Heimgang in die Ewigkeit vor.
Anfang Juli 2018 informierte er in einem
Schreiben seine Familie, wie es um ihn steht.
Am 1. September legte er den Ablauf seiner
Beerdigung fest, mit den biblischen Texten
und Liedern. Dazu die ausdrückliche Bitte,
keine Nachrufe zu sprechen. Es war beeindruckend, wie sich Manfred auf den letzten
Teil seines Lebens vorbereitet hat.
„Ich hatte ein gutes Leben“, so sagte er mir
bei meinem Besuch, „und nun steht die
Ewigkeit vor mir; ich gehe heim!“ Und Wolfgang Brändlein, ehemaliger Mitarbeiter und
Pfarrer des Ortes bekannte, dass bei Manfred Wirth die Geborgenheit in Jesus Christus spürbar war und er um das Geheimnis
der himmlischen Heimat wusste: „ ... wer so
stirbt, der stirbt wohl.“

Von seiner ernsten Erkrankung wusste ich
bis vor wenigen Wochen nichts. Es war Mitte September dieses Jahres, ich war aus der
Massai Steppe zurück und hatte an der Einführung Emanuel Nodomas in Schalkhausen
mitzuwirken. Seit einiger Zeit hatte ich den
inneren Auftrag, Manfred Wirth in Burgbernheim besuchen zu sollen. Da beide Orte
nicht sehr weit auseinander liegen, rief ich
Manfred Wirth nach dem Gottesdienst an. Er
meldete sich mit schwacher Stimme, dass er
auf der letzten Wegstrecke seines Lebens ist.
Völlig überrascht von dieser Nachricht besuchte ich ihn. Es wurde dann für uns beide
eine stärkende Begegnung in der Gewissheit,
dass wir hier nicht unendlich leben, aber auf
das ewige Leben zugehen, das die irdische
Zeit sprengt. Wir konnten miteinander beten;
ich konnte ihm für allen Einsatz in der Arbeit
hier von Herzen danken und ihn dann für die
letzte Wegstrecke segnen.
Nach diesem Besuch informierte ich in mehreren Mails die Ehemaligen aus dem Team
über seine Situation. Es kamen bewegende
Rückmeldungen, die ich ihm in einem Brief
schickte. Er konnte sie noch wenige Stunden
vor seinem Heimgang lesen. Sein Lebenskreis
hat sich nun geschlossen. Jesus hat ihn ans
Ziel gebracht.
Manfred Wirth war lange Jahre Lehrer in der
Rhön. Wir selbst waren Anfang der 70 Jahre
nach einem Ruf Gottes aus dem Allgäu nach
Bischofsheim gekommen, um das missionarische Zentrum mit allem, was dazu gehört,
aufzubauen.
In jenen ersten Jahren begann die große und
lange Segensgeschichte des Missio-Camps.
Für dieses Camp gab es nur geringe Flächen,
wo die Zelte errichtet werden konnten. Ich
hatte keine Ahnung, wie ein offenes Zeltlager

realisiert werden kann, zumal es um wesentlich mehr, als nur ums Organisieren ging,
sondern eben auch um die geistliche Ausrichtung.
Es war Manfred Wirth, der auf mich zukam und seine Hilfe anbot. Er hat das Missio-Camp von Anfang an mit geleitet und
über viele Jahre geprägt. Seine Organisationsgabe, seine ruhige Art und Weise, verbunden
mit einer hohen geistlichen Souveränität, waren Gaben, die gebraucht wurden. Er konnte
Mut machen, er konnte stärken und konnte
junge Menschen begleiten. Es war ein Segen
dass seine Frau Barbara ihn in diesem Auftrag begleitete und ihn stärkte.
Die Anfangsjahre des Missio-Camps waren
zugleich der eigenständige Beginn der Tagungsstätte Hohe Rhön. Auch hier brachte
sich Manfred Wirth mit seinen Gaben ein.
Das Älterwerden brachte es mit sich, dass
er sich in den letzten Jahren aus der aktiven
Mitarbeit zurückzog; die Verbindung aber
und der persönliche Austausch blieben erhalten.
Ich danke Gott, dem Herrn, dass er Manfred
und Barbara Wirth uns an die Seite gestellt
hat. An dieser Stelle möchte ich beiden für
ihren Beistand, für alle Geschwisterschaft
und ihre Treue von ganzem Herzen danken.
Für Manfred und Barbara Wirth trifft für
mich die Aussage zu:
„Unser Leben ist die Geschichte
unserer Begegnungen“

HERZLICHEN DANK
für alle Hilfen und Spenden, die wir in den letzten Monaten von Ihnen bekommen haben!
Ohne diese Hilfen wäre die missionarische Arbeit in der Rhön so nicht möglich.

ARBEITSEINSATZ
CVJM TROGEN
Wir sind von Herzen dankbar über
die Hilfe des CVJM Trogen. Zum 5.
Mal in Folge wurde eine Männerwoche mit Arbeitseinsatz bei uns durchgeführt. Die Teilnehmer haben den
Weg Richtung Wald bzw. Kapelle gepflastert. Wir freuen uns, dass dieser
Bereich nun schön gestaltet ist und
den Weg zur Kapelle erleichtert.

Dankbar sind wir auch für einen
Arbeitseinsatz im Bereich des Missio-Camp-Geländes und der Adlerschlucht. Hier wurden viele Bäume
gefällt und aufgeräumt.
Dankbar sind wir auch für die Spende eines Holzhäckslers der an den
Traktor montiert werden kann. Damit können bis zu 15 cm starke Äste
zerkleinert werden. Das hat die Arbeit an diesem Wochenende enorm
erleichtert.

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

Bitte Verwendungszweck angeben.

PRIVATES DARLEHEN

Wir sind dankbar für jedes zinslose
Privatdarlehen, wodurch 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.

JAHRESPROGRAMM JANUAR BIS MAI 2019
25. - 27. JANUAR 2019

31. JANUAR - 3. FEBRUAR 2019

MEDIZINERTAGUNG

KONFICROSSWAY

mit Dr. Wolfgang Hasselkus

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

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

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. Januar 2019

15. - 17. FEBRUAR 2019

11., 18.; 25. MÄRZ & 01. APRIL 2019

TANZ UND BEGEGNUNG

STUFEN DES LEBENS
„WENN DER WIND DARÜBER
WEHT“

mit Heide-Rose Bär
„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

mit Anke Schroth & Team
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.
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.

Anmeldeschluss: 15. Februar 2019

22. - 24. März 2019

24. - 29. März 2019

MISSIO-CAMP VORBEREITUNGSWOCHENENDE

MACH MAL PAUSE

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

mit Annemarie & Joachim Wesner
und Antje Pichl

Deswegen laden wir dich ein.

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.

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

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

Anmeldeschluss: 01. März 2019

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

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

Übernachtungspreise ab 252,50 Euro plus 40,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 22. Februar 2019

05. - 07. APRIL 2019

In dem Zeitraum vom 08. - 18. APRIL 2019

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

HOHE RHÖN ZUM KENNENLERNEN UND WIEDERENTDECKEN

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!

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!

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

02. - 05. MAI 2019

26. Mai 2019

ISRAELTAGUNG

FAMILIENTAG „DAVID - GANZ
RIESIG DER KLEINE“

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 132,- Euro plus 50,- Euro
Seminargebühr / Anmeldeschluss: 08. April 2019

mit Dorothea Bronsema und
Samuel Muck
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 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
Januar/Februar 2019 oder September 2019
Eine ausführliche Stellenbeschreibung können Sie unserer Homepage entnehmen
oder telefonisch unter der Nummer 09772/93040 anfordern.

Dieser RHÖNBRIEF wurde klimaneutral | DE-245-278409 | 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.

