
Tagen. Erholen. Leben.

RHÖNBRIEF
www.hohe-rhoen.org Nr. 2 / Juni 2019

Mutig Neuland 
betreten



LIEBE FREUNDE,

Seid mutig und stark!

Habt keine Angst, 

und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern!

Der Herr, euer Gott, geht mit euch.

Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich! 

5. Mose 31,6

das Thema des Rhönbriefes ist „Mutig Neu-
land betreten“. Wir betreten im Leben auto-
matisch immer wieder Neuland, ob wir das 
wollen oder nicht. Aus Kindern werden Er-
wachsene, dann kommt Familie und Beruf 
dazu und später sind die Kinder wieder weg, 
der Unruhestand beginnt. Vielleicht gesellt 
sich die eine oder Andere Begrenzung oder 
Krankheit dazu. 

Manchmal können wir uns gar nicht ent-
scheiden ob wir das wollen oder nicht. Wir 
stehen plötzlich in neuen Situationen die für 
uns Neuland sind.

Wir sind unzufrieden und wünschen uns 
Veränderung und wenn die sehnlich erwar-
tete Veränderung kommt, sind wir oft nicht 
dankbar sondern unzufrieden, weil die Ver-
änderung vielleicht nicht unseren Vorstellun-
gen entspricht.

Im März / April haben wir uns an 4 Aben-
den beim Stufen-des-Lebens-Kurs „Wenn 
der Wind darüber weht“ mit diesem Thema 
befasst. Da ging es um das Volk Israel und 
wie Gott es in das versprochene neue Land 
führen wollte.

Vielleicht sind wir auch ein bisschen so, wie 
das Volk Israel im 2. Buch Mose beschrie-
ben wird. Die Israeliten wollen raus aus ih-
rer Situation, weil sie in Ägypten wie Sklaven 
behandelt und geknechtet werden. Deshalb 
zieht Gott mit ihnen aus Ägypten aus. Als 
neue Schwierigkeiten auftauchen wollen sie 
wieder zurück in das Gewohnte, in die Kom-
fortzone.

Sie kommen an den Berg Gottes, um Gott zu 
begegnen. Gott offenbart sich und spricht mit 
Mose. Daraufhin bekommen sie Angst, weil 
Gott so anders ist, als sie ihn sich vorgestellt 
hatten. Kraftvoll, herrlich, unnahbar und 
doch ganz nah – lebendig! Da Mose auf den 
Berg zu Gott ging und lange nicht zurück-
kam, machten sie sich einen eigenen Gott 
nach ihren Vorstellungen, zum Anfassen, vor 
dem sie keine Angst haben mussten.

Gott führt sie an die Grenze des Landes Ka-
naan, das Gott den Vätern schon verheißen 
hatte, dort senden sie Kundschafter aus, um 
das Land zu erkunden. Sie sehen an den 
Früchten, dass es ein sehr gutes Land ist, das 
Gott ihnen geben will, haben aber Angst vor 
den Menschen, weil sie „groß und stark“ sind. 
Sie sehen nur auf die Gefahren, nicht auf die 
Früchte und nicht auf die Verheißung Gottes 
und murren gegen Mose und Gott.

Nachdem Gott die Route ändert, um mit 
ihnen in enger Gemeinschaft 40 Jahre Glau-
bens- und Lebenserfahrungen zu sammeln, 
um dann mit der nachfolgenden Generation 
das verheißene Land Kanaan einzunehmen, 
entscheiden sie sich wieder gegen Gott und 
versuchen nun doch - mit Gewalt, aber ohne 
Gott - das Land einzunehmen und kommen 
dabei um. Immer wieder standen sie den 
Neuen Wegen, die Gott mit ihnen gehen 
wollte, skeptisch gegenüber und haben nur 
auf das Negative gesehen. Sie haben in der Si-
tuation nicht gehört und geglaubt, dass Gott 
versprochen hat mit ihnen zu gehen und sie 
zu führen, zu schützen und zu segnen!

Mutig Neuland betreten heißt: Mit Gott un-
terwegs sein, neugierig das Leben entdecken 
und neues Land einnehmen, auf dem Weg 
sein und gleichzeitig angekommen sein. 

Es heißt auch, sich geliebt und angenommen 
wissen, von dem EINEN Gott, der immer 
für mich da ist. Der so ist, wie er immer war 
und auch immer so bleibt, aber dennoch al-
les grundlegend verändert und neu macht – 
durch sein Wort.

Ich wünsche uns, dass wir eben so vertrau-
ensvoll zu Gott beten wie Jabez das getan hat, 
er hat sich von Herzen gewünscht, Neuland 
betreten zu dürfen. In 1. Chronik 4,9-10 kön-
nen wir es nachlesen. 

Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: 

„Ach dass du mich segnetest und mein Gebiet 
mehrtest und deine Hand mit mir wäre und 
schafftest, dass mich kein Übel bekümmere!“ 
Und Gott ließ kommen, worum er bat.

Herzliche Grüße aus der Rhön,



7 Schritte in ein neues Land – 
mutig Neuland betreten

Anfang Mai hatten wir das Privileg, das ers-
te Frauenfrühstück bei uns im Tagungs- und 
Erholungszentrum HOHE RHÖN zu veran-
stalten. Frauenfrühstück bedeutet, die Frauen 
werden zu einem leckeren Frühstück eingela-
den. Dabei haben sie Zeit, sich zu unterhalten 
und anschließend einen Vortrag der gelade-
nen Referentin zum angekündigten Thema 
anzuhören.

Wie alles begann: Da schon länger die Sehn-
sucht danach bestand, entschieden wir uns 
Anfang diesen Jahres, ein Frauenfrühstück in 
unser Jahresprogramm aufzunehmen. Nach-
dem wir auch von anderen Frauen mit dem 
gleichen Wunsch wussten, fand sich schnell 
ein Organisationsteam zusammen und wir 
konnten mit dem ersten Planungs- und Ge-
betstreffen starten.

Das Frühstück sollte an einem Montag 
Morgen stattfinden, was zunächst auf etwas 
Skepsis stieß. Aber wir sind begeistert, was 
Gott daraus gemacht hat: Zu unserem ersten 
Frauenfrühstück durften wir fast 80 Teilneh-
merinnen begrüßen. 

Der ersehnte Moment: Um 9.00 Uhr am ersten 
Montag im Mai war es dann endlich soweit 
und das Frühstück konnte beginnen. Nach-
dem sich alle bei leckeren Köstlichkeiten und 
guten Gesprächen gestärkt hatten, starteten 
wir gespannt in den Vortrag.

Daniela Mailänder, die auch schon beim zu-
rückliegenden Missio-Camp predigte, zeigte 
uns zum Thema „7 Schritten in ein neues 
Land“ viele motivierende Gedanken auf und 
ermunterte uns, „mutig Neuland zu betreten“. 

Auf den vorbereiteten Leporellos und den 
Papier-Füßen konnten sich die Frauen das 
was ihnen wichtig wurde notieren.

Daniela nahm uns zunächst mit hinein in 
unsere eigene Komfortzone. Sie machte uns 
bewusst, dass man sich oft darin versteckt, 
anstatt einen Schritt hinaus zu wagen. 

Wenn wir uns, wie auf dem Bild von Daniela  
Mailänder dargestellt, die Komfortzone als 
einen Kreis vorstellen, schließen sich daran 
zwei weitere Zonen an: Die Lernzone und die 
Panikzone. 

Mit unserer Komfortzone haben wir uns in 
der Regel arrangiert, wir kommen gut zurecht 
mit den meisten Geschehnissen und wenn es 
schwierig wird, kennen wir jedes Hintertür-
chen, um im Notfall zu entkommen. Es pas-
siert nicht viel Neues, wir wagen kaum neue 
Schritte und wachsen deshalb nur wenig im 
Glauben und im Leben. Das verspricht auf 
der einen Seite Sicherheit, kann aber auf der 
anderen Seite sehr langweilig und ermüdend 
werden und wir bleiben über kurz oder lang 
auf der Stelle stehen. 

Die äußerste Zone ist das genaue Gegen-
teil der Komfortzone: Dahinein geraten wir, 
wenn zu viel Neues und Unbekanntes über 
uns hereinbricht. Wir verfallen in Panik und 
haben das Gefühl, dass es so nicht weiter ge-
hen kann. In der Panikzone zu sein, tut uns 
nicht gut. Hier fühlen wir uns definitiv nicht 
wohl und können uns deshalb auch nicht 
weiterentwickeln.

Die beste Zone in der wir uns aufhalten kön-
nen, ist die dazwischen liegende Zone: Die 
Lernzone. In der Lernzone gibt es Vertrautes 
aber auch Neues, das wir kennenlernen kön-
nen. Dort können wir das Glück empfinden, 
Neues zu erleben und auszuprobieren wäh-
rend wir uns trotzdem noch wohlfühlen.

Das Volk Israel steht am Übergang in das 
Neue Land (nachzulesen ab 4. Mose). Sie ste-
hen vor der Grenze und haben Angst. Was tut 
Gott in dieser Situation? Er zwingt sie nicht, 
das zu tun, was ihnen so große Angst macht. 
Statt sie einfach in das Land zu schicken und 
ihre Ängste und Sorgen zu ignorieren, geht 
Gott auf die Gefühle der Israeliten ein. Er gibt 
den Auftrag, Kundschafter auszusenden, die 
die Früchte des Landes sammeln sollen. Er 
lenkt die Augen des Volkes auf die schönen 
Dinge, das Positive. 

Wenn wir etwas Neues beginnen oder einen 
Schritt in etwas Unbekanntes wagen wollen, 
dürfen wir die gleiche Taktik anwenden: Was 
gefällt mir dort? Welche Sehnsucht lockt 
mich? Was macht mich neugierig? Wieso will 
ich das überhaupt? 

Daniela Mailänder ermutigte uns, diese 
Früchte zu sammeln, danach zu jagen und 
aufzuschreiben, was uns fasziniert und an-
lockt. Denn wenn wir eine Sehnsucht nach 
dem neuen Land entwickeln, werden wir au-
tomatisch etwas dafür tun, dass aus unserer 
Sehnsucht Wirklichkeit wird, auch wenn das 
bedeuten mag, Unbekanntes auszuprobieren 
und uns in neue Gefilde zu begeben.

Daniela Mailänder erklärte uns auch, wie wir 
herausfinden, was denn unser Neuland ist. 
Eigentlich ganz einfach: Das, was uns Angst 
macht, wenn wir darüber nachdenken oder 
davon reden, ist unser Neuland. Aber dafür 
hat Gott uns die Strategie des Früchte-Sam-
melns gezeigt: Wir dürfen auf das blicken, 
was uns begeistert, auf das wir uns freuen. 
Das Gute, also die Früchte des Neulandes 
sammeln und uns zunächst darauf konzent-
rieren. 

1. Schritt: Sehnsucht
Dies ist auch schon der 1. Schritt, der uns 
ins neue Land führt: Eine Sehnsucht entwi-

ckeln durch das Früchte-Sammeln. Unsere 
Sehnsüchte müssen wir schützen. Dazu ist 
es wichtig, nicht den Gerüchten zu glauben, 
die wir hören. Das Volk Israel erfuhr von den 
Riesen, die in dem verheißenen Land wohn-
ten und glaubte den Gerüchten, dass es nicht 
stark genug wäre, die Riesen zu besiegen. 
Auch wir glauben manchmal, dass wir zu 
klein oder zu schwach wären. Dabei verges-
sen wir, was für ein gewaltiger Gott für uns 
kämpft. Wir dürfen diesen Gerüchten keinen 
Glauben schenken, denn sie wollen unsere 
Sehnsüchte zerstören.

2. Schritt: Wahrheit
Der 2. Schritt besteht darin, die Wahrheit zu 
suchen und auszusprechen. Wir glauben viel 
zu schnell der Lüge, dass eine Veränderung 
uns überfordern würde und haben deshalb 
Angst vor der Veränderung. Das Volk Israel 
wollte sogar lieber in der Wüste bleiben, als 
eine Veränderung zu erleben, deren Folgen es 
nicht kannte.

3. Schritt: Gelassenheit
Der 3. Schritt ist Gelassenheit. Oder bei Be-
darf auch mal den Fokus zu wechseln: Was 
wäre denn eigentlich das Schlimmste, was 
passieren könnte? Wie schlimm wäre das tat-
sächlich und ist das Neuland, das auf mich 
wartet es wert, dieses Risiko einzugehen?

4. Schritt: Gebet
Als 4. und vielleicht wichtigsten Punkt nann-
te uns Daniela Mailänder das Gebet. Denn 
Mut ist Angst, die gebetet hat. Wir dürfen wie 
Mose, als er vor dem Neuland stand, beten: 
Herr, lass deine Kraft groß werden. 

4. Mose 14,17

5. Schritt: Klugheit
Ein weiterer, der 5. Schritt ist Klugheit. Im 
weiteren Ergehen des Volkes Israel dürfen 
wir lernen, trotz allem zu jeder Zeit auch 
klug zu handeln. Wir sollen nicht einfach los 
stürmen, sondern schlau sein, auf Gott hö-
ren und auf den richtigen Zeitpunkt warten. 
Aber auf der anderen Seite auch nicht ohne 
Nachzudenken „Nein“ sagen, weil wir Angst 
vor etwas haben, sondern klug darüber nach-
denken, ob etwas gut ist und Sinn macht.

6. Schritt: Nasse Füße
Der 6. Schritt besteht darin, sich bei Bedarf 
auch auf „Nasse Füße“ einzulassen, wie auch 
immer das aussehen mag. Manchmal passiert 
auch dann, wenn wir mutig mit Gott gehen , 
nicht genau das, was wir uns vorgestellt ha-
ben. Es kommt vor, dass sogar gar nichts pas-
siert. Aber auch wenn wir nasse Füße bekom-
men, ist Gott immer dabei. Die Priester, die 
in den Jordan stiegen, bekamen nasse Füße. 
Sie liefen bis zur Mitte des Flusses, ohne dass 

sich irgendetwas veränderte. Lange Zeit hat-
ten sie nasse Füße und es geschah gar nichts, 
bis Gott endlich handelte.

7. Schritt: Sei mutig!
Und der 7. Schritt, den wir 5 Mal in diesem 
spannenden Bibelbericht über den Einzug 
des Volkes Israel in das verheißene Land le-
sen, ist es, mutig zu sein! 

Gott spricht: Sei mutig und entschlossen! Lass 
dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! 
Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, 
wohin du auch gehst.
Josua 1,9

Und so dürfen wir mit diesen (und vielleicht 
noch anderen) Schritten einziehen in unser 
neues Land, dann wenn Gott uns den Auftrag 
gegeben hat und wir bereit dafür sind. Wir 
dürfen mutig sein und vertrauen, dass er mit 
uns geht. 

Wir, als Team in der HOHEN RHÖN, sind 
froh, den Schritt in unser Neuland gewagt zu 
haben. Wir erlebten in den kleinen, wie auch 
in den großen Dingen der Vorbereitungen 
und der Durchführung des ersten Frauen-
frühstücks immer wieder, wie Gott die Din-
ge zusammenfügte und uns seinen Segen 
schenkte. Wir sind so dankbar und wollen 
ihm die Ehre geben!

Wie es weiter geht: Das Frauenfrühstück im 
Tagungs- und Erholungszentrum soll kein 
One-Hit-Wonder bleiben. Wir wollen gerne 
weiter machen und haben neben dem Frau-
enfrühstück auch einen Frauenabend für 
Ende November geplant. 

Bei leckerer Suppe wollen wir über das Leben 
und Wirken Marias, der Mutter Jesu, nach-
denken und in Stationen über den Abend 
hinweg auf uns wirken lassen. 

Wir gehen davon aus, dass wir unser Frau-
enfrühstück und den Frauenabend als festen 
Bestandteil in unser Jahresprogramm auf-
nehmen können. Und vielleicht gehen auch 
die Männer bald Schritte in ein Neues Land, 
dann wird auch der Männerabend nicht 
mehr allzu lange auf sich warten lassen! ;-)

FRAUENFRÜHSTÜCK 
7 SCHRITTE IN EIN NEUES LAND

von Marina Helmerich



Seit 10 Jahren stehen wir, Anke 
& Stefan Schroth, in der Verant-
wortung der Arbeit hier. Wir sind 
dankbar, dass Gott durch alle 
Herausforderungen hindurch-
getragen hat. Dankbar sind wir 
auch für seine Gnade und seinen 
Segen, den ER geschenkt hat.

Auch in diesem Jahr kommen 
wieder einige Sommerteamler 
aus Slowenien. Ohne diese Hilfe 
wäre der MISSIO-CAMP-Auf-
bau deutlich schwieriger. Wir 
danken Sonja Zwer für alle Or-
ganisation und Vorbereitung in 
Slowenien.

Dankbar sind wir auch für alle 
TREUE im Gebet, für alle finan-
zielle und praktische Unterstüt-
zung. 

Seit mehreren Jahrzehnten füh-
ren Ursula & Heinrich Schnei-
der mit ehrenamtlichen Helfern 
die Pflanzaktion über den 1.  
Mai durch. Auch in diesem Jahr 
konnte so manches in Ordnung 
gebracht und gestaltet werden. 
Wir freuen uns an einigen neuen 
Pflanzen im Eingangsbereich.

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.

BRANDAKTUELL

Leider gibt es noch keine Neuig-
keiten im Bezug auf den geplan-
ten Wiederaufbau des Bauhofes. 
Bitte beten Sie dafür, dass eine 
schnelle Einigung mit der Versi-
cherung geschieht, dass das Geld 
für den Aufbau ausreicht und 
Handwerker zur richtigen Zeit 
zur Verfügung stehen.

Auch weitere missionarische 
Projekte benötigen Ihr Ge-
bet. Bitte beten Sie für die 
Zeit-T-räume-Veranstaltungen, 
die Stufen-des-Lebens-Kurse, 
den Frauenabend und alle weite-
ren Veranstaltungen in unserem 
Haus.

Wir bitten um Gebetsunterstüt-
zung für das MISSIO-CAMP 
vom 26. Juli bis zum 04. August 
2019. 
Bitte beten Sie für die Verkündi-
ger, die musikalische Begleitung, 
die Technik, die vielen einzelnen 
Bereichsleiter und für das Team 
des Tagungs-und Erholungszen-
trums HOHE RHÖN.

Kaum zu glauben, aber wahr. 
Nach langem Warten ist auch 
bei uns der Glasfaseranschluss 
Wirklichkeit geworden. Wir 
freuen uns, dass Jannes Jeising 
und Tobias Hofmann seit vielen 
Jahren unser Netzwerk betreuen 
und somit auch die Einbindung 
schnell erfolgen konnte.

Dankbar blicken wir auch auf 
fast fünf Jahre zurück, in denen 
Roy Esche bei uns als Koch gear-
beitet hat. Aus familiären Grün-
den musste er seinen Dienst bei 
uns beenden. 

Wir benötigen noch in einigen 
Bereichen des MISSIO-CAMPs 
weitere Mitarbeiter. Bitte beten 
Sie um Unterstützung im Kin-
dercamp, im Tennie- und Ju-
gendbereich und in der Küche.

Wir sind auf der Suche nach Un-
terstützung in unserem Küchen-
team. Bitte beten Sie für eine/n 
Koch/Köchin, ein/e Hauswirt-
schafter/in und Mitarbeiter/in-
nen im FSJ oder BFD.

MUT IST ANGST, DIE GEBETET HAT.

Unsere Arbeit lebt vom Gebet! Mutig Neuland betreten bezieht sich auch immer wieder auf die Herausforderungen 
im Alltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in Ihrem Gebet mit Dank und Fürbitte einschließen. Auf den 
nächsten beiden Seiten finden Sie einige Anliegen! 

Corrie ten Boom



„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.

Elke Werner
02. – 04.08.

ANMELDUNG                                                             
Du kannst Dich jederzeit unter 
09772/93040 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? 
mit Rainer Eppelmann
31.07.

One Collective
01.08.
 
noch offen
02.08.

Samuel Harfst
03.08 

PROGRAMM 
SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2019

02. - 06. SEPTEMBER 2019
WANDERFREIZEIT
mit Karsten Sablong 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

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 Fremder 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

29. JUNI 2019
ROTODOMAUFBAU
mit Stefan Schroth & Team

Das MISSIO-CAMP findet u.a. in zwei gro-
ßen, runden Zelten statt. Daraus entsteht ein 
riesiges Versammlungszelt, der RotoDom, in 

dem jeden Tag das Abendprogramm und das Spätprogramm statt-
findet.

Um die großen Zelte aufzustellen, benötigen wir 30 Helfer zusätzlich 
zu unserem Team, die bereit sind, tatkräftig mit anzupacken. Lassen 
Sie sich einladen, mit dabei zu sein. Gerne können Sie das komplette 
Wochenende übernachten. Der Zeltaufbau beginnt bereits am frühen 
Morgen.



15. - 17. NOVEMBER 2019
KREATIVWOCHENENDE
mit May Penner

Nähen Sie gerne oder würden Sie es gerne 
lernen? Ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne, 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

04., 11., 18. & 25. NOVEMBER 2019
STUFEN DES LEBENS „OB VER-
TRAUEN SICH LOHNT“
mit Anke Schroth und Team

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 nach-
gehen. 

In den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“ spüren wir seelsorger-
lich behutsam diesen Überlegungen nach. Wir wollen miteinander 
entdecken, wie biblische Aussagen heute in unser Leben hineinspre-
chen.

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

Anmeldeschluss:  07. Oktober 2019

09. - 15. DEZEMBER 2019 
STILLE TAGE IM ADVENT
mit Pfr. Gerhard & Bärbel Jahreiß
Weihnachten kommt immer so plötzlich…

Die vier Wochen im Advent reichen kaum 
aus, um Plätzchen zu backen, Weihnachts-

märkte zu besuchen, Geschenke für die Liebsten zu kaufen usw.  

Wir sehnen uns nach Stiller Zeit und Besinnung. 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. Es besteht auch die Möglichkeit an einzelnen Tagen teilzuneh-
men.

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

06. - 08. DEZEMBER 2019 
ROMANTISCHES EHEWOCHEN-
ENDE 
mit Susanne & Bodo Haas, Kerstin & 
Thomas Roßner und Antje Pichl

Ein ganz besonderes Angebot gilt allen Ehe-
paaren, die sich eine erholsame Auszeit vom Alltag nehmen wollen: 
romantischer Eheabend mit Buffet, viel Zeit zum Ausschlafen, auf 
Wunsch Frühstück ans Bett, kleine Impulse, sowie zusätzliche Ange-
bote wie Massage- oder Gesprächsmöglichkeiten und ein Tanzwork-
shop sollen uns einfach gut tun. 

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

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

22. - 24. NOVEMBER 2019
TANZ UND BEGEGNUNG
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 Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  28. Oktober 2019

18. - 20. NOVEMBER 2019
DANKBAR FÜR 30 JAHRE 
FRIEDLICHE REVOLUTION
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 deut-
schen 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 Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  21. Oktober 2019

23. - 29. DEZEMBER 2019
WEIHNACHTSFREIZEIT
mit Fritz & Kriemhild Schroth

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

            und staunen. 

Lassen Sie sich herzlich einladen, Weihnachten in einer schönen At-
mosphäre, guter Gemeinschaft mit biblischen Gesprächen und Got-
tesdiensten zu verbringen.

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

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

29. DEZ. 2019 - 02. JANUAR 2020
SILVESTERFREIZEIT
mit Anke & Stefan Schroth, Ute & 
Heinz Spindler

Lassen Sie sich herzlich einladen, den Jahres-
abschluss 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. 

Den Silvesterabend werden wir nach einem Konzert mit Beate Ling 
& Michael Schlierf gemeinsam über Mitternacht mit einem Gottes-
dienst in unserer Jakobskapelle feiern. 

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

Übernachtungspreise ab 176,- Euro plus 42,- Euro Seminar-
gebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  09. Dez. 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. Begrüßungskaffee, Mit-
tagessen und Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss:  16. 
Sept. 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 
            Jahre 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

26. NOVEMBER 2019
FRAUENABEND
mit Anke Schroth & Team

Wie gut tut es doch, mitten im Alltag einfach 
mal anzuhalten, Luft zu holen, der Seele und 
dem Herzen GUTES zu gönnen und dann 

weiter zu gehen. An diesem Abend wollen wir unter dem Thema „Der 
Gott, der uns mitten im Alltag Großes anvertraut“ über das Leben 
von Maria nachdenken. Wer war sie? Was für ein Mädchen ist sie ge-
wesen, wie war sie als Mutter eines Teenagers, wie als Frau in den 
mittleren Jahren? Welche Sehnsüchte, Wünsche, Stärken und Schwä-
chen hatte sie? Was hat Maria mit unserem Leben als Frauen von heu-
te zu tun? Wir beginnen um 19:00 Uhr mit einer Suppe. Im Anschluss 
daran freuen wir uns auf den Vortrag von Anke Schroth. Enden wer-
den wir gegen  21:15 Uhr. 

Um die Unkosten zu decken, würden wir uns über eine 
Spende von ca. 10,- Euro freuen. 
Anmeldeschluss:  11. November 2019

VORANKÜNDIGUNG

Wir planen in den bayrischen Pfingstferien 2020 eine 8-tägige Studi-
en- und Begegnungsreise nach IRLAND. 

Nähere Informationen können Sie ab Juli 2019 unter info@ho-
he-rhoen.org oder unter der Telefonnummer 09772/93040 anfor-
dern!
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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 ab sofort

FSJ´LER/IN ODER BFD´LER/IN 
ab sofort

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!


