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STILLE erLEBEN



Psalm 46

Ein feste Burg ist unser Gott
1 Ein Lied der Korachiter, vorzusingen, 

nach der Weise »Junge Frauen«.
2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
3 Darum fürchten wir uns nicht, 
wenngleich die Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken,
4 wenngleich das Meer wütete und wallte 

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
5 Dennoch soll die Stadt Gottes 

fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, 
da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.

6 Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen.

7 Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.

8 Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz.

9 Kommt her und schauet die Werke des HERRN, 
der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet,

10 der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt 

und Wagen mit Feuer verbrennt.
11 Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 

Ich will mich erheben unter den Völkern, 
ich will mich erheben auf Erden.

12 Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz.



LIEBE FREUNDE,
gerne möchte ich Sie Teil haben lassen, an-
dem was uns zur Zeit bewegt. Wir sind von 
Herzen dankbar, dass wir in einem Land le-
ben, in dem wir frei von Gott reden dürfen.

Ende Januar durfte das 10. KonfiCrossWay 
Wochenende mit rund 90 Konfirmanden 
und Mitarbeitern stattfinden. Es war eine 
tolle, von Gott gesegnete Zeit! Bei kreativem 
und buntem Programm mit Daniel Harter 
als Verkündiger,  drei jungen Studenten vom 
Momentum College aus Gummersbach, die 
als Band dabei sein konnten, Mr. Joy und vie-
len ehrenamtlichen Helfern. Wir hatten eine 
Atmosphäre, in der wir das Wirken Gottes 
spüren durften. An dieser Stelle möchte ich 
mich von Herzen bei allen ehrenmatlichen 
Helfern und Freunden bedanken, die uns 
hier tatkräftig, mit Spenden oder Gebeten 
unterstützt haben. Ohne Ihre Hilfe würden 
wir nicht in der Lage sein, die missionarische 
Arbeit hier in Bischofsheim zu tun.

Am Sonntagabend hatten wir dann die 1. 
Zeit-T-räume-Veranstaltung in diesem Jahr. 
Daniel Harter hat zum Thema „Ein echter 
Augenöffner“ gepredigt und mit den Studen-
ten vom Momentum College den Lobpreis 
bzw. das musikalische Rahmenprogramm 
gestaltet. Der Gottesdienst hat uns alle sehr 
bewegt und viele Teilnehmer wurden durch 
die Predigt und die Lieder von Gott berührt. 
Die Zeit-T-räume Veranstaltungen fanden 
nun schon zum 30. Mal statt und wir sind 
Gott dankbar für alles, was er durch diese 
Veranstaltung bewegt und gewirkt hat.

Am 11. März startet der nächste Stufen des 
Lebens – Kurs. Wir bieten diese Kurse für 
die Region an. Inhaltlich geht es darum, die 
Bibel – das Wort Gottes – besser verstehen 
zu lernen, um es dann ins eigene Leben zu 
übertragen. Hier freuen wir uns, dass diese 
Kurse immer mehr wahrgenommen werden 
und die Teilnehmerzahlen wachsen. Unser 
Anliegen ist es, dass Menschen auf Ihre Le-
bensfragen Antworten in der Bibel finden. 
Wir beten, dass die Teilnehmer eine persönli-
che Beziehung zu Jesus bekommen.  

Natürlich laufen auch schon die Vorbereitun-
gen zu unserem MISSIO-CAMP unter dem 

Thema „Friede, Freude, …?“ auf Hochtouren. 
Dieses Jahr beginnt es am 26. Juli und endet 
am 4. August. Beten Sie mit, dass das MIS-
SIO-CAMP auch in diesem Jahr wieder gut 
besucht wird und viele Menschen von Gott 
angesprochen und gestärkt werden.

Im Vergangenen Jahr sind wir Partner von 
„STILLEerLEBEN“ geworden, eine Akti-
on der Evangelischen Landeskirche Bayern. 
Das Thema und die Sehnsucht nach Stille in 
unserem Leben hat uns so bewegt, dass wir 
diesem Rhönbrief den Titel gegeben haben. 
Sie werden auf den kommenden Seiten mehr 
dazu finden.

Da wir in wenigen Wochen die Auferstehung 
Jesu - Ostern feiern, möchte ich Sie mitneh-
men in das Geschehen von damals in Jerusa-
lem. Vor rund 2000 Jahren feierten die Juden 
in Jerusalem das Passahfest. Es ist bis heute 
eines der wichtigsten Feste der Juden, darum 
war so viel los in Jerusalem. Viele Juden ka-
men und wollten in Jerusalem das Fest feiern, 
wie es vorgeschrieben war. Sie feierten dass 
Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft 
Ägyptens befreit hat! Sie feierten, dass Gott 
das Volk Israel von Sünde und Schuld befreit 
hat. 

Es war eine gute Stimmung in Jerusalem, nur 
getrübt davon, dass Israel damals nicht frei 
war, die Römer hatten Israel besetzt und re-
gierten im Land. Überall waren Menschen, 
jedes Bett war belegt, jeder mögliche Raum 
wurde zum Feiern genutzt. In der Luft lag 
der Duft von Gewürzen und Essen. Es war 
laut und es gab kaum einen Ort, an dem man 
noch Ruhe haben konnte, so viele Menschen 
waren da. 

Jesus kam in die Stadt und wurde von vielen 
Menschen bejubelt und wie ein König mit 
Palmzweigen in Jerusalem empfangen. Doch 
nicht alle jubelten Jesus zu. Jesus wurde ver-
raten, verhaftet, verurteilt, verspottet, versto-
ßen und hingerichtet. Es gab keinen Ort der 
Ruhe, keinen stillen Moment. Die Meisten 
waren beschäftigt mit dem Fest und die Jün-
ger von Jesus zogen sich zurück und hatten 
Angst. Trauer, Hoffnungslosigkeit, Angst und 
Wut bestimmten ihre Herzen. 

Der einzige Halt war das Festhalten an den 
gesellschaftlichen Formen. So wollten die 
Frauen, die Jesus auch nachfolgten, ihm ei-
nen letzten Liebesdienst erweisen und ihn 
salben, wie man das gewöhnlich mit verstor-
benen tat. Am Morgen, als es noch dunkel 
war – in aller Stille – kam Maria Magdalena 
zum Grab. Sie suchte die Stille der Nacht, 
wenn alles noch schläft, die Stille beim Grab 
Jesu, die Stille außerhalb von Jerusalem, wo 
das Schreckliche geschehen ist. Sie suchte ei-
nen Anker, um einen Moment der Stille in ih-
rem Herzen zu finden und zu verstehen was 
passiert ist.

Da steht sie nun vor dem Grab, es ist offen, 
es ist leer! Sie weiß nicht wohin, sie sucht 
Jesus! Sie fragt den Gärtner … der Gärtner 
antwortet … er ruft sie bei ihrem Namen so 
wie Jesus das immer tat … sie erkennt Jesus 
an seiner Stimme, blickt auf und ruft ihn an, 
wie vor seinem Tod: „Rabuni!“ 

Jesus lebt! In Maria Magdalenas Herz über-
schlugen sich die Gedanken – sie wusste das 
Jesus lebt! Sie war ganz bei Ihm, ihr Herz füll-
te sich mit Freude und Frieden.

Der Moment am Grab, als sie Jesus erkannt 
hat, war wohl die einzige Zeit, in der Maria 
Stille erleben konnte. Wenn wir Stille erle-
ben wollen dann können wir das am Besten, 
wenn wir Jesus begegnen und ihn erkennen.

„Seid Stille und erkennet, dass ich Gott bin!“ 
Psalm 46,11

Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder 
neu in der Begegnung mit Jesus wahre „STIL-
LE erLEBEN!“

Ihr



„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Der 15. Vers aus dem 34. Psalm ist das Leit-
wort für das Jahr 2019, die sogenannte Jah-
reslosung. Sie will uns auf dem Weg durch 
dieses Jahr Wegweisung und Orientierung 
sein. Während die Herrnhuter Losungen 
schon ihre 289. Ausgabe erleben und für viele 
Christen eine unverzichtbare tägliche geistli-
che Lektüre sind, ist die Geschichte der Jah-
reslosung relativ kurz. Sie ist mit der Zeit des 
Kirchenkampfes und hier besonders mit der 
Person Otto Riethmüller verbunden. 1930 
wurde die erste Jahreslosung ausgegeben. 
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wie 
die jeweilige Jahreslosung zustande kommt. 
Ich will es kurz erläutern.

Die Mitglieder der „Ökumenischen Arbeits-
gemeinschaft für Bibellesen“ (ÖAB) reichen 
aus dem Bibelleseplan des Jahres je zwei Vor-
schläge für die Jahreslosung und die Monats-
sprüche ein. Der Textplanbearbeiter sammelt 
die Vorschläge und erstellt im Spätherbst eine 
Vorschlagsliste.

Im Februar des folgenden Jahres findet die 
ÖAB-Mitgliederversammlung statt. In vier 
Gruppen werden die Spruchvorschläge be-
sprochen. Nach ausführlicher Diskussion hat 
jede Gruppe zwei Vorschläge für die Jahreslo-
sung und die jeweiligen Monate. 8 Vorschlä-
ge für die Jahreslosung sind also vorhanden. 
Zwei werden dann zur Wahl gestellt. Der 
Spruch, der die absolute Mehrheit der Stim-
men erhält, ist die neue Jahreslosung. Die 
Jahreslosung und die Monatssprüche werden 
drei Jahre im Voraus festgelegt. 

So ist es auch mit der diesjährigen Jahres-
losung geschehen. „Suche Frieden und jage 
ihm nach!“ – kurz und prägnant ist die Jah-
reslosung. Es lohnt sich, sie im Zusammen-
hang des ganzen Psalms 34 zu lesen. In der 
Übersetzung Martin Luthers ist der Psalm 
überschrieben mit: „Unter Gottes Schutz“. 
Es ist das Lied und Gebet eines Menschen, 
der Gottes Hilfe und Zuwendung in seinem 

Leben erfahren hat. David, bedrängt und 
mit dem Tode von Abimelech bedroht, wird 
der Psalm zugeschrieben. Der Psalm ist ein 
Sprachkunstwerk. Im hebräischen Text be-
ginnt jeder Vers mit einem anderen Buch-
staben in der Reihenfolge des hebräischen 
Alphabets.

In der ersten Hälfte des Psalms in den Versen 
2-11 entfaltet der Verfasser des Psalms seine 
ganz persönliche Glaubensgeschichte. Sein 
Gebet wurde erhört. Das lässt ihn dankbar 
und voller Gottvertrauen sein. Die erfahre-
ne Hilfe und Zuwendung Gottes führt ihn 
zur Anbetung und zum Lob Gottes. Seine 
persönliche Erfahrung, die er wohl im Got-
tesdienst vor der versammelten Gemeinde 
bezeugte, veranlasst ihn, seine Hörer zum 
Aufblick auf den Herrn aufzufordern. Den 
Schatz des Glaubens will er nicht für sich be-
halten. Er möchte, dass ihn auch seine Zuhö-
rer entdecken und ihr Leben aus dem Gott-
vertrauen gestalten. 

„Schmecket und sehet, 

wie freundlich der Herr ist, 

wohl dem, der auf ihn trauet!“ 

lautet der Kernsatz. Er fand später in der al-
ten Kirche bei der Feier des Abendmahls Ver-
wendung. Bis heute ist dieser Bibelvers eine 
Einladung und Aufforderung an jeden Ein-
zelnen und an die ganze Gemeinde, sich Gott 
anzuvertrauen und sich von ihm beschenken 
zu lassen. In der Mitte des Psalms, in Vers 12, 
zeigt sich der Verfasser des Psalms als Lehrer.

„Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu! Ich will 
euch die Furcht des Herrn lehren.“ An diese 
Aufforderung  schließt sich die zweite Hälfte 
des Psalms an. In den Versen 13-22 entfaltet 
der Psalmist die Anweisungen für ein Leben, 
wie es Gott gefällt und wie er es sich wünscht. 
Es ist sozusagen das Rezept für ein gutes und 
gelingendes Leben. Auf einem gottgefälligen 
Leben liegt der Segen Gottes. Die Menschen, 
die ihr Leben ohne Gott gestalten, müssen 
hingegen das Gericht Gottes fürchten. 

Deshalb fordert der Psalmbeter:  

„Lass ab vom Bösen und tu Gutes; 

suche Frieden und jage ihm nach!“.

Losgelöst vom ersten Teil des Psalms könnte 
man diesen Satz als eine allgemeine Auffor-
derung verstehen, als eine ethische Hand-
lungsanweisung. Sie können wahrscheinlich 
viele Menschen als sinnvoll und nützlich 
annehmen. Aber der Psalm verdeutlicht uns, 
dass dies eine Verkürzung wäre. Es ist ja heu-
te in der Kirche modern, den Schwerpunkt 
auf ethische Handlungsanweisungen zu le-
gen. Dabei geraten das Gotteslob und die An-
betung Gottes oft aus dem Blick. Friede, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
sind heute weithin die Hauptschlagworte und 
Hauptinhalte kirchlicher Verkündigung. Die 
Rede von Sünde, von Vergebung, von Ge-
richt und ewigem Leben scheint nicht mehr 
salonfähig. Aber wenn der Glaube auf ethi-
sche Handlungsanweisungen reduziert wird, 
ist dies eine unzulässige und gefährliche Ver-
kürzung. Wenn das Fundament fehlt, hat das 
Gebäude auf Dauer keinen Bestand.

Die Jahreslosung bildet den Abschluss von 
Lehrsätzen. Hier wird der Name Gottes nicht 
genannt. Was der Psalmdichter sagt, ist ein-
leuchtend und müsste auch von säkularen 
Menschen verstanden werden.

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ Das 
Wort für Friede ist im hebräischen Text „Sha-
lom“. Das umfasst mehr als unser deutsches 
Wort „Friede“. Beim Shalom geht es um in-
dividuelles und soziales Wohlbefinden, um 
leibliche und seelische Gesundheit, Einver-
ständnis mit sich und anderen in einem so-
zialen Miteinander, das allen gerecht wird. In 
unserem deutschen Sprachgebrauch meint 
„Friede“ den Gegensatz zu „Krieg“. Politiker 
sprechen von einer langen Friedensperiode 
in unserem Land. Gott sei Dank! Seit vielen 
Jahrzehnten können Menschen in unserem 
Land in Frieden und Freiheit leben. Nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte man 

AUFTRAG UND ERMUTIGUNG
Gedanken zur Jahreslosung 2019 von Dekan i.R. Michael Wehrwein, Lohr am Main



den Eindruck gewinnen, das Friedensreich 
sei ausgebrochen. Dass dem nicht so ist, zeigt 
aber fast jede Nachrichtensendung im Radio 
oder im Fernsehen. In vielen Regionen dieser 
Erde herrscht kein Friede. Auch ist die Abwe-
senheit von Krieg noch kein Friede. Oft ist es 
nur ein Waffenstillstand. Das Gleichgewicht 
des Schreckens ist eine ständige Bedrohung 
des Friedens. Immer wieder brechen Kon-
flikte aus und werden mit brutaler Gewalt 
ausgetragen. Sie fordern viele Opfer. Men-
schen werden verletzt und verstümmelt, ihrer 
Würde beraubt, missbraucht und oft genug 
getötet. Ehen und Familien, Freundschaften 
werden auseinandergerissen. Gesellschaften 
werden gespalten. Gemeinschaft wird zer-
stört. Oft werden aus ehemaligen Freunden 
Feinde. Wir leben in einer friedlosen Welt. 
Sie hat ihre letzten Wurzeln in der Entfrem-
dung des Menschen von seinem Schöpfer 
und in der Missachtung seines Willens. 

Diese harte Realität holt uns in der großen 
Zahl von Flüchtlingen und Migranten ein, die 
auf der Suche nach einem Leben in Frieden, 
Freiheit und Wohlstand nach Europa und vor 
allem nach Deutschland kommen. Aber auch 
wenn bei uns die Waffen schweigen, ist der 
Friede doch brüchig und bedroht.

Die Rhetorik mancher Politiker und ihre 
Drohungen, die Vorstellung neuer grausa-
mer Waffen und ein drohendes Wettrüsten 
zeigen, wie gefährdet auch heute der Friede 
ist. Ein Gleichgewicht des Schreckens hat 
bis jetzt zumindest eine Konfrontation der 
Supermächte verhindert. Die angehäuften 
Waffenarsenale reichen aus, um unseren Pla-
neten mehrfach in die Luft zu sprengen. Mit 
Waffenproduktion und Waffenhandel wer-
den riesige Geschäfte gemacht. Viel Kreativi-
tät und Forschung wird hier eingesetzt. 

Diese könnte man sinnvoller nutzen, um die 
riesigen globalen Probleme zu lösen. Nach 
wie vor sind die schreiende Ungerechtigkeit, 
der Hunger, Krankheiten und oft fehlende 
Zukunftsperspektiven der Nährboden für 
Hass, Gewalt, Terror und kriegerische Aus-
einandersetzungen.  Nach wie vor ist für 
viele Politiker Gewalt zur Durchsetzung von 
Macht eine Option. Selbst Politiker, die den 
Friedensnobelpreis erhalten haben, schließen 
Gewalt nicht aus. Die Mahnung „Suche Frie-
den und jage ihm nach!“ muss man ihnen ins 
Stammbuch schreiben. Sie gilt nicht nur für 
den UN-Generalsekretär. Dieser richtet oft 
verzweifelte Appelle an Staaten und Bevöl-
kerungsgruppen und scheitert oft in seinen 
Bemühungen um Frieden kläglich.

Die Aufforderung gilt auch für Politiker al-
ler Schattierungen in unserem Land. Sie gilt 
für Tarifpartner, Parteien und verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen. Auch Kirchenver-
treter sind nicht ausgenommen. Aber nicht 
nur in der Völkerwelt und in der Gesellschaft 
ist der Friede immer bedroht. Gerade auch 
im persönlichen Umfeld ist die Mahnung 
und Aufforderung wichtig. „Suche Frieden 

und jage ihm nach!“ Das mag jeder für sich 
ganz persönlich hören. Jeder weiß selbst am 
besten, wo Friedlosigkeit das eigene Herz be-
lastet und wo der Friede im eigenen Umfeld 
bedroht ist. Wie viel Streit und Unfrieden 
vergiftet das Miteinander von Jung und Alt in 
Familien, zwischen Ehepartnern, Verwand-
ten, Nachbarn, Mitschülern und Arbeitskol-
legen! Oft sind es Nichtigkeiten, die Streit 
auslösen. Oft sind materielle Dinge Grund 
dafür, dass das Miteinander in Familien  oder 
mit Nachbarn zerbricht. Wie viel Unfriede 
hat seinen Grund in Erbschaftsstreitigkeiten. 
Wie viel Unfriede hat seine Wurzeln in Egois-
mus, Überheblichkeit und Eitelkeit. Wie viel 
Streit endet vor Gericht. Wie oft wird nach ei-
nem Streit zwischen Menschen geschwiegen! 
Wie viel Kraft wird durch Auseinanderset-
zungen gebunden und verschwendet. 

Diese würde für positiven Einsatz und gute 
Veränderungen dringend gebraucht. Wie 
oft fehlt die Bereitschaft zu Versöhnung und 
Verständigung. Wie oft werden Brücken ab-
gebrochen. Manchmal hält der Bruch ein Le-
ben lang an. Manche Tränen, die an Gräbern 
geweint werden, sind nicht Tränen der Trau-
er, sondern Tränen der Bitterkeit und der 
Schuldgefühle. Der Friede, besser der Sha-
lom, ist immer in Gefahr. Ihn zu suchen, ja 
ihm nachzujagen, ist ein bleibender Auftrag. 
Den Frieden suchen, bevor es zu spät ist – das 
ist wichtig. Konflikte, Meinungsverschieden-
heiten, Unfriede sind Bestandteil unserer Le-
benswirklichkeit. Die Frage ist, wie wir damit 
umgehen und sie lösen.

Mich hat vor einiger Zeit ein Besuch in der 
Corrymeela-Kommunität in Nordirland sehr 
beeindruckt. Dort leben ehemals verfeinde-
te Katholiken und Protestanten zusammen. 
Sie zeigen modellhaft, wie Friede entstehen 
kann und sie bilden Friedensstifter aus, die 
an verschiedenen Konfliktherden dieser Welt 
Dienst tun. Sie setzen die Aufforderung der 
Jahreslosung um. „Suche Frieden und jage 
ihm nach!“

Der ehemalige UN-Generalsekretär Dag 
Hammarskjöld war als überzeugter Christ 
ein großer Friedensstifter. Seine ethische 
Haltung wurzelt in einer zutiefst geistlichen 
Haltung. Vor allem das Gebet war ihm wich-
tig. Seine Regeln für Friedensstifter können 
bei der Jagd nach dem Frieden helfen. Sie 
lauten: „Achte auf deine eigenen Motive! 
Schätze den Konfliktpartner wert! Fühle dich 
in die Situation des Anderen ein! Sei kom-
promisslos ehrlich! Sei bereit, eigene Fehler 
einzugestehen! Habe den Mut, Probleme klar 
zu benennen! Zeige Geduld und Beweglich-
keit! Hilf dem Konfliktpartner, sein Gesicht 
zu wahren!“.

Gott ist der Urheber des Friedens. Nach der 
Urkatastrophe, der Sintflut, setzt Gott als Zei-
chen des Bundes und der Versöhnung seinen 
Regenbogen. 

„Der Herr ist Friede“, 

nennt Gideon einen Altar, den er in Ophra 
aufrichtet (Richter 6,24). Im Jesajabuch (Jes. 
54,10) lässt Gott ausrichten: 

„Es sollen wohl Berge weichen 

und Hügel hinfallen, 

aber meine Gnade 

soll  nicht von dir weichen, 

und der Bund meines Friedens 

soll nicht hinfallen.“ 

Den Friedfertigen gilt die Verheißung Jesu. 
Er sagt: 

„Selig sind die Friedfertigen; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen.“

Friedensfähig ist nur, wer selbst Frieden im 
Herzen hat. Wo der Friede Gottes, sein Sha-
lom, Raum im Leben eines Menschen ge-
winnt, wird dieser auch fähig zum Frieden. 
Damit wird der Blick auf Jesus Christus ge-
lenkt. In der Weihnachtsbotschaft heißt es: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefal-
lens.“ Mit Christus ist der Friede gekommen. 

 „Er ist unser Friede“, 

sagt Paulus im Epheserbrief über Jesus (Eph. 
2,14 a). Und in den meisten seiner Briefe 
grüßt Paulus mit den Worten: 

„Gnade sei mit euch 

und Friede von Gott, 

unserem Vater 

und dem Herrn Jesus Christus.“

Durch den Tod Jesu am Kreuz wird der Sün-
der gerechtfertigt. Das Kreuz auf Golgatha 
ist Gottes großer Friedensschluss. Und Jesus 
spricht selbst von der neuen Qualität des gött-
lichen Friedens. Im 14. Kapitel des Johannes-
evangeliums sind seine Worte aufgezeichnet: 

„Den Frieden lasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch. 

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.“ 

Hier ist die geistliche Dimension des Frie-
dens im Blick. Die Jahreslosung für dieses 
Jahr ist eine wichtige Wegweisung unseres 
Gottes. Folgen wir ihr! 

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Das umzusetzen lohnt sich!



von Anke Schroth

„Sie haben es sicher schon mitbekommen: 
Ruhe, Stille und Entschleunigung sind ein 
großer Trend im Urlaub (und nicht nur dort). 
Menschen suchen angesichts der immer hek-
tischeren und anspruchsvolleren Zeit gerade 
im Urlaub Orte, an denen sie abschalten und 
zur Ruhe kommen können.“

Mit diesen Worten hat die Evang.-Luth. Kir-
che in Bayern, Arbeitsbereich Kirche und 

Tourismus uns im vergangenen Jahr ange-
schrieben. Der Wunschgedanke war, diesem 
Defizit mit einer neuen Marke innerhalb der 
Kirche abhilfe zu schaffen.

So freuen wir uns, dass wir nun ein Teil dieser 
Marke „STILLE erLEBEN“ sein dürfen. 

Fern ab von Lärm bietet unser Haus viele 
Möglichkeiten, um Stille erleben zu können.

STILLE erLEBEN in einer Welt die geprägt ist von Lärm.

Tumult, tobende Stürme, tatkräftiges Zupacken, treu bleiben - 

Immer und immer wieder!

Loslassen wollen, aber nicht können.

Leben, aber nicht gestalten können.

Entdecken, welche Möglichkeiten uns die Stille anbietet.

„Seid stille und erkennet, 

dass ich Gott bin!“ 
Psalm 46, 11

Erleben dürfen, was Gott vorbereitet hat.

Ruhe finden, ganz bei ihm sein dürfen.

Loslassen!

Entdecken!

Begegnen!

Erkennen!

Neues wachsen lassen.

STILLE erLEBEN



Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet 
Stille für mich? Habe ich die Sehnsucht da-
nach, echte Stille zu erleben?

Wie oft wünschen wir uns, dass es einfach 
still um uns herum ist. Einfach mal einen 
Moment nichts hören und sehen, zur Ruhe 
kommen, auftanken können, Lärm und All-
tag hinter uns lassen. 

Wo finden wir unsere Stille, eine Stille in der 
wir Kraft tanken können, eine Stille in der 
sich Perspektive öffnet, eine Stille die den 
Lärm und die Aktivität in den Hintergrund 
stellt und uns Frieden schenkt? Echte Stille 
und tiefen Frieden finden wir nur bei Gott!

Für mich bedeuet Stille die tiefe Sehnsucht 
nach einem Moment Gemeinschaft nur zwi-
schen Gott und mir.

In Psalm 46 werden wir dazu aufgerufen, still 
zu sein. Gott unsere ganze Aufmerksamkeit 
zu schenken. Es geht nicht darum, den Mund 
zu halten, es geht auch nicht um Bewegungs-
losigkeit. Es geht darum, dass wir eine Pause 
machen, unsere Aktivitäten unterbrechen, 
die Hände ruhen lassen, um Gott die unge-
teilte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Seid stille und erkennnet ...

Das hebräische Wort, das hier mit „seid stil-
le“ übersetzt worden ist, bedeutet in diesem 
Zusammenhang „loslassen“ oder „nichts tun“. 
Das heißt, für eine gewisse Zeit alle Aktivitä-
ten und auch alles Reden einstellen. 

Die Elberfelder Bibel übersetzt hier „lasst ab“ 
statt, „seid still“.

Um Gott zu erkennen braucht es Stille, Inne-
halten, Besinnen, Einkehr. In der Stille will 
Gott uns in seinem Wort begegnen. 

Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel wie 
Gott in der Stille zu Menschen gesprochen 
hat:

Mose wird auf den Berg Sinai gerufen. In die-
sen Tagen der Stille und Einsamkeit, erlebt er 
eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. 
Er darf die Herrlichkeit Gottes sehen und er 
erhält die 10 Gebote.

Johannes der Täufer wählt die Einsamkeit 
der Wüste und beginnt dort seinen Dienst als 
Prediger.

Jesus selbst wird für 40 Tage in die Wüste 
geführt. In die Einsamkeit, bevor er seinen 
Dienst in Israel beginnt.

Dort wo es einsam ist, wo es kein geschäfti-
ges Treiben und keine Menschen gibt, dort 
konnten diese Menschen still werden und 
Gott begegnen. 

Wir denken immer wieder, dass wir unseren 
Alltag und unsere Sorgen schon alleine be-
wältigen können. Wir strampeln uns ab und 
kämpfen, bis wir nicht mehr können. 

Und dann  kommt die  Sehnsucht nach Stil-
le, Ruhe, Klärung und Hilfe. Vielleicht fragen 

wir sogar Gott, warum die Situation schon 
wieder so ist, wie sie nun ist. 

Was wäre, wenn Gott uns fragen würde: 
„Hast du mir zugehört?“ Bist du bereit, dei-
nen Alltag zu unterbrechen, mir deine Fragen 
zu stellen, den Alltag mit mir zu gestalten? 

Wir lesen von Jesus immer wieder, dass er die 
Nähe und Gemeinschaft mit seinem Vater 
suchte. 

„Sie alle wollten Jesus hören 
und von ihren Krankheiten geheilt werden. 
Er aber zog sich an einen einsamen Ort zu-

rück, um zu beten. “ Lukas 5,15b – 16

„In aller Frühe, als es noch dunkel war, 
stand Jesus auf und ging an einen einsamen 

Ort, um zu beten. “ Markus 1,35

Wo ist dein Ort der Stille? Wo ist dein Raum 
für Gebet? Wo bist du bereit, Gott deine un-
geteilte Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir möchten einen Ort der Stille anbieten. 
Wir beten, dass Gott Zeiten der Stille zu Se-
genszeiten werden lässt.

Wir möchten Sie einladen, als Einzelgast zu 
kommen, an einer Veranstaltung teilzuneh-
men oder auch unser Angebot für Gruppen 
in Anspruch zu nehmen.

Neben vielen weiteren Angeboten bieten wir 
folgende Möglichkieten speziell für das The-
ma STILLE erLEBEN an:

Unsere 
Veranstaltungen: Einzelgäste:

Angebote 
für Gruppen:

24. - 29. März 2019

Mach mal Pause -
Ausschlaffreizeit

05. - 07. April 2019

Wasser des Lebens - 
Wie Musik & Anbetung unser 

Leben durchdringt

20. Oktober 2019

Oasentag für Frauen

22. - 24. November 2019

Tanz & Begegnung

09. - 15. Dezember 2019

Stille Tage im Advent

Gerne unterstützen wir Sie in-
haltlich bei Ihrer Tagung, Ihrer 
Freizeit oder bei Oasentagen, 
Stillen Tagen, Besinnungstagen. 
Themen und Möglichkeiten 
können Sie gerne telefonisch bei 
uns erfragen.

Sie möchten Abstand vom All-
tag? Sie sehnen sich nach Stille, 
vielleicht aber auch Gemein-
schaft und Gebet? Gerne ste-
hen wir mit unserem Team zum 
Austausch und Gebet zur Verfü-
gung. Unsere Kapelle bietet Stille 
und Impulse für den Alltag.



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

WIR BENÖTIGEN IHRE UNTERSTÜTZUNG

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung im 
Gebet und bei den Finanzen. Vielen Dank 
dafür!

Unsere Arbeit baut auf drei Säulen auf. 

1. „Gastfreundschaft leben“

Um Gastfreundschaft leben zu können, ist es 
nötig, dass das Umfeld auch gastfreundlich 
gestaltet ist. Unser Gästehaus ist in die Jahre 
gekommen. Die letzte größere Renovierung 
fand in den neunziger Jahren statt, so dass es 
an der Zeit ist, verschiedene Erneuerungen 
durchzuführen: 

Damit sich unsere Gäste auch in Zukunft 
wohlfühlen, benötigen einige Gästezimmer 
neue Fenster, auch die Bäder sollen zum Teil 
renoviert werden.

Außerdem müssen Versorgungsleitungen 
erneuert, Teppiche ausgetauscht und neue 
Stühle angeschafft werden.

2. „Missionarische Arbeit“

Neben der Hilfe durch ehrenamtliche Mitar-
beit benötigen wir auch finanzielle Unterstüt-
zung bei den missionarischen Aufgaben.

Das MISSIO-CAMP, die Zeit-T-räume-Ver-
anstaltungen, KonfiCrossWay und Stufen des 
Lebens-Veranstaltungen sind dabei an vor-
derster Stelle zu nennen.

Bitte beten Sie mit, dass sich Menschen zu 
den Veranstaltungen einladen lassen und 
dass Gott Segen und Gelingen schenkt. Bitte 
beten Sie um genügend ehrenamtliche Mit-
arbeiter, die sich ganz praktisch bei den un-
terschiedlichsten Aktionen einsetzen lassen. 

Das Wort Gottes ist zwar kostenlos, aber die 
Gefäße, in denen es transportiert wird, kos-
ten etwas. So benötigen wir alleine für das 
MISSIO-CAMP, Spendengelder, um Men-
schen einladen zu können.

3. „Lebensschule“

Seit einigen Jahren können wir die Schulun-
gen für unser Jahresteam nicht mehr selbst 
durchführen, da alle Kurse z. B. im FSJ über 
netzwerk-m durchgeführt werden müssen. 

Wir merken aber, dass wir in unserem Team 
eigene Schulungen und Einkehrzeiten brau-
chen. 

Das sprengt leider unsere finanziellen Mög-
lichkeiten. Wir müssen neben den Kosten, 
die wir bereits für die Seminare unserer FSJ´-
ler aufbringen, Arbeitszeit, Belegungsausfall 
und die Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung aufbringen. 

Auch hier wünschen wir uns Gebetsunter-
stützung, dass Gott uns kreative Möglichkei-
ten und Weisheit schenkt!



26. Mai 2019
FAMILIENTAG „DAVID - GANZ 
RIESIG DER KLEINE“
mit Dorothea Bronsema 

Weißt du eigentlich, was in dir steckt? Weißt 
du eigentlich, was Gott alles in dich hineinge-

legt 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 wer-
den 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 bis zwei Kinder 50,- Euro, 
jedes weitere Kind 10,- Euro (incl. Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen - Getränke werden nach Verbrauch berechnet) / 
Anmeldeschluss:  06. Mai 2019

17. - 19. MAI 2019
STUDIENFAHRT „PAUL GER-
HARDT“
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 Ta-
gungs- und Erholungszentrum HOHE RHÖN in Bischofsheim.

1. Tag: Lutherstadt Wittenberg, Besuch der Schlosskirche „Allerhei-
ligen“ 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 Melan-
chthon; vorbei am Melanchthonhaus zum Lutherhaus, dem früheren 
Klostergebäude, in welchem Luther lebte, heute das größte reformati-
onsgeschichtliche Museum der Welt. 

05. - 07. APRIL 2019
„WASSER DES LEBENS“ WIE 
MUSIK & ANBETUNG UNSER 
LEBEN DURCHDRINGT
 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 Theo-
rie, Praxis und persönlichen Erlebnisberichten Neues zu entdecken. 
Bringe dein Musikinstrument, falls vorhanden, gerne mit. Ich freue 
mich auf dich und die gemeinsame Zeit!

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

02. - 05. MAI 2019
ISRAELTAGUNG
mit Fritz Schroth, Dr. Petra Heldt, 
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 verbin-
det 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

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 Kahn-
fahrt auf der Spree.

3. Tag: 10 Uhr Gottesdienstbesuch in Wittenberg. Fahrt Gräfenhai-
nichen, wo der Liederdichter Paul Gerhardt am 12. März 1607 gebo-
ren wurde. Besuch der Paul-Gerhardt-Kapelle und der Stadtkirche.

Leistungen: Fahrt und Ausflüge im Fernreisebus mit erfahrenem Fah-
rer; Unterbringung im zentralen ACRON Hotel Wittenberg im Ein-
zel- 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 Unter-
bringung im Doppelzimmer, im Einzelzimmer 339,- Euro. 
Gerne senden wir Ihnen ausführliche Informationen zu!

In dem Zeitraum vom 08. - 18. APRIL 2019
HOHE RHÖN ZUM KENNENLER-
NEN UND WIEDERENTDECKEN

Sie waren noch nie bei uns und möchten uns 
gern einmal kennenlernen? Oder Sie waren 
schon länger nicht mehr in der Rhön und 

wollen gern das Neue in unserem Tagungs- und Erholungszentrum 
entdecken? Dann nutzen Sie doch unser preisgünstiges Frühjahr-Spe-
zial.

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

Die Übernachtungspreise entnehmen Sie bitte der aktu-
ellen Preisliste von 2019!

JAHRESPROGRAMM 
APRIL BIS OKTOBER 2019



„FRIEDE, FREUDE, ...?“
MISSIO-CAMP vom 26. Juli bis zum 04. August 2019

TEENIECAMP                                                                   
Zwischen 12 und 
14 Jahren erlebst 
Du dein eigenes 

Zeltlager und 
lernst neue Seiten 

des Glaubens 
kennen.

JUGENDCAMP                                                           
Hier entscheidest 
Du, wo Du dabei 
bist. Gespräche, 

Seminare, Konzer-
te und Lagerfeuer 
– Gott gemeinsam 

erleben.

FAMILIENCAMP 
KINDERCAMP                                                                               
Anspruchsvolles 
Programm für 
Eltern und das 
Kindercamp als 
Betreuung am 

Vormittag. 

PLUSCAMP                                                                                    
Ein besonderes 

Angebot für junge 
Alte, die gemein-

sam über neue 
Perspektiven im 

Alter nachdenken 
möchten.

MISSIO-CAMP, das sind jedes Jahr bis zu zehn Tage 

Gemeinschaft mit einzigartigen Begegnungen und Veranstaltungen.

Bibelarbeit, umfangreiches Sport- und Freizeitangebot, spannende 

Verkündiger und ein umfangreiches Konzertprogramm: Dabei sein ist 

alles! Programm für alle Generationen, zugeschnitten auf jede  

Altersgruppe in diesen vier Camps:

VERKÜNDIGER                                                             

Michael Götz
26. – 28.07.

David Kadel
29.07. – 01.08.

Kathrin Dietz
02. – 04.08.

ANMELDUNG                                                             
Du kannst Dich jederzeit unter 
09772/9304-0 oder auf 
missio-camp.de anmelden. 

Den Zeitraum kannst Du frei wählen. 
Falls Du Dich spontan entscheidest, 
kannst Du jederzeit vorbeikommen.

Der Eintritt zu Abend- und Spätpro-
gramm ist frei.

UNTERKUNFT                                                             
Ob Übernachtung im Zelt oder im be-
quemen Zimmer, Dir bleibt die Wahl.

Draußen: Du kannst im Gruppenzelt 
übernachten oder einen Wohnwagen 
mitbringen.

Im Haus: Für mehr Komfort bieten wir 
Einzel-, Doppel- und Familienzimmer. 
Am Besten gleich anmelden.

KOSTEN                                                             
Der Preis richtet sich nach Alter,  
Unterkunft und Aufenthaltsdauer.  

Ab 320 € bist Du die ganze Zeit  
dabei.

SPÄTPROGRAMM                                                             

Deborah Rosenkranz
26.07.

Duo Camillo „Altarnative Wahrheiten“
27.07.

Conny Klement
28.07. 
 
Whistling to the Bird 
29.07.

Worshipnight 
30.07.

                                                            

Friede, Freude, Demokratie?
31.07.

noch offen
01.08.
 
Wave & Sound
02.08.

Samuel Harfst
03.08 



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 Punk-
te 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 ‚Grenzer-
fahrungen‘ die nötige Orientierung.

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

23. - 29. JUNI 2019
HEBRÄISCHKURS FÜR 
ANFÄNGER
mit Pfr. Heinz-Günther Ernst, Anke & 
Stefan Schroth

Du interessierst dich für die Grundsprachen, in denen die Bibel ge-
schrieben 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 Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  27. Mai 2019

20. OKTOBER 2019
OASENTAG
für Frauen mit Dorothea Bronsema 
und Anke Schroth

Wie gut tut es, mitten im Alltag einfach mal 
anzuhalten, Luft zu holen, der Seele und dem  

           Herzen GUTES zu gönnen und dann weiter zu  
           gehen.

Im Segen Gottes liegt alles, was wir brauchen.  Er will uns Gutes geben, 
uns stärken, ermutigen aber auch herausfordern, nicht alles beim Alten 
zu lassen, Ungutes aus unserem Leben zu werfen. Er wendet sich uns 
und unserer Lebenssitutation freundlich zu. 

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

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

27. - 29. SEPTEMBER 2019
LOBET GOTT MIT PAUKEN 
UND MIT... DJEMBEN
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 musi-
kalisches Wochenende verbringen, Ihre motorischen Fähigkeiten schu-
len, mal „so richtig aufs Fell hauen“ und überdies einige afrikanische 
Lobpreislieder kennenlernen? 

Übernachtungspreise ab 111,- Euro plus Seminargebühr 
55,- Euro / Anmeldeschluss:  02. September 2019

11. - 13. OKTOBER 2019
ABENTEUER DEUTSCHLAND 
mit Jakob Schlosser und Thomas 
Göttlicher vom CVJM Landesverband 
Bayern, Anke & Stefan Schroth

„Ich bin ein Frenmder gewesen …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 Aus-
tausch von Lebensgeschichten und für Gottes Wort. Denn ein Fremder 
ist ein Freund, den man noch nicht kennengelernt hat.

Übernachtungspreise ab 98,- Euro plus 30,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  15. September 2019

21. - 24. OKTOBER 2019 
DIETRICH BONHOEFFER SE-
HEN, HÖREN UND ERLEBEN
mit Dr. Christoph Morgner

Dietrich Bonhoeffer ist der meistzitierte 
evangelische Theologe aus dem vergangenen  

            Jahrhundert. Und das, obwohl er nur 39 Jah 
            re alt wurde. 

Als Märtyrer ist er zu einer Ikone des Protestantismus, ja der gesam-
ten Christenheit geworden. 

In Wort und Bild wollen wir uns mit seinem spannenden Lebens-
weg beschäftigen. Daneben beleuchten wir einige inhaltliche Schwer-
punkte seines Denkens und lernen dabei von gestern für uns heute.

Übernachtungspreise ab 132,- Euro plus 30,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  23. September 2019



Dieser RHÖNBRIEF wurde    klimaneutral | DE-245-868655 | 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.

STELLENANGEBOTE

HAUSWIRTSCHAFTER/-IN 
50 %-Stelle Frühstücksservice ab sofort

KOCH / KÖCHIN
100 %-Stelle in der Küche ab sofort

FSJ´LER/IN ODER BFD´LER/IN 
ab September 2019 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weiterhin:

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

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 oder fordere Informationen an!


