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Gott ist TREU



LIEBE FREUNDE,
Gott ist TREU! So lautet das Thema dieses 
Rhönbriefes. Das haben wir in den letzten 
Wochen auf unterschiedliche Art und Weise 
erleben dürfen! 

Seit Anfang Juni dürfen wir wieder Gäste ha-
ben! Was für ein Geschenk. Danke für alle 
Spenden und Spenden-Daueraufträge, die 
wir bekommen haben! Mit Ihrer Hilfe konn-
ten wir einfach das Haus aufschließen und 
wieder Gastfreundschaft leben. Wir erleben 
das als ein großes Wunder! 

In dem Wort treu steckt das Wort „trauen“, 
das auch im Vertrauen wieder auftaucht. 
Treue und Vertrauen gehören zusammen! 
Nur wenn wir Gott bei seinem Wort nehmen, 
werden wir merken, dass er treu ist. Dann 
wächst unser Vertrauen und wir erleben, dass 
wir uns ganz auf Ihn verlassen können. Er ist 
der Handelnde!

Das durften wir in dieser Situation wieder 
ganz neu erleben. Er hat uns durch die drei 
Monate getragen, in denen das Haus komplett 
geschlossen sein musste. Keine Gäste bedeu-
tet, auch keine Einnahmen zu haben. Schnell 
kamen uns Gedanken, wie es in Zukunft 
wohl weiter geht. Aber Gott hat mir (Stefan) 
am Anfang der Schließung das Bild von der 
Witwe von Sarepta gegeben, das Mehl wird 
nicht leer werden und das Öl im Krug wird 
es auch nicht. Und Anke hatte das Bild, das 
wir gestärkt aus dieser Krise wieder heraus 
kommen werden. Wie zur Bestätigung war 
dann die Losung am 10. Juni, als wir wieder 
geöffnet haben und die ersten Gäste aufneh-
men durften:

Das Mehl im Krug ging nicht aus, 
und der Ölkrug wurde nicht leer, 

nach dem Wort des HERRN, 
das dieser durch Elia gesprochen hatte. 

1. Könige 17,16

Und der Lehrtext:

Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische 
und sah auf zum Himmel, 

dankte und brach die Brote und gab sie den 
Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten, 

und die zwei Fische teilte er unter sie alle. 
Und sie aßen alle und wurden satt. 

Markus 6,41-42

Wir hatten keinen Mangel, Gott hat uns die 
ganze Zeit versorgt! Diese Losung hat uns er-
mutigt und unseren Auftrag gleichzeitig be-
stätigt. Die Jünger sollten den 5000 Männern, 
die sicher auch mit ihren Familien der Pre-
digt von Jesus zugehört hatten, zu essen ge-
ben. Nachdem sie nicht wussten, wie sie das 
tun sollten, sagte Jesus: „Was habt ihr denn 
an Essen?“ Die Jünger brachten ihm 5 Brote 
und 2 Fische. Dann dankte Jesus dem Vater 
für das Brot und den Fisch und er brach es 
und sie verteilten es. Alle 5000 Männer und 
die Angehörigen wurden satt und als sie die 
Brocken vom Boden aufsammelten blieben 
12 Körbe voll Brotbrocken übrig!

Was Jesus von den Jüngern erwartet ist nur, 
das zu bringen, was sie haben! Das gilt auch 
heute für uns, wir dürfen das wenige bringen, 
was wir haben, mit unserem Mangel, unseren 
Begrenzungen und Fehlern. Wir dürfen dem 
Vater dafür danken und Ihm vertrauen, dass 
„alle satt werden“, dass er handelt!

Und so wollen wir im Vertrauen, Handeln 
und in der Gastfreundschaft, bei allen Be-
grenzungen, seine Liebe weitergeben! 

In allem Vertrauen sind wir dankbar für Ge-
betsunterstützung und finanzielle Hilfe für 
die weiteren Herausforderungen! Durch die 
Auflagen können wir das Haus noch nicht 
voll belegen und müssen größeren Gruppen 
absagen. Manche Gruppen haben schon jetzt 

bis ins nächste Jahr aus Angst und Unsicher-
heit storniert. Auch sind die Anfragen für das 
kommende Jahr noch verhalten. 

Dazu kommt, dass wir aufgrund der Vor-
schriften einen wesentlich höheren Personal-
einsatz haben, weil wir jetzt - auch wenn das 
Haus nur zur Hälfte belegt ist - genauso viele 
Mitarbeiter einsetzen müssen, wie wenn wir 
(vor Corona) voll belegt wären. Das hat zur 
Folge, dass wir die vollen Ausgaben haben, 
aber deutlich geringere Einnahmen. Zurzeit 
sind die laufenden Kosten höher als das, was 
wir von den Gästen und Teilnehmern als 
Einnahmen bekommen. Es bleibt spannend. 
Gott hat so deutlich JA zu seinem Auftrag ge-
sagt, dass wir im Vertrauen weiter nach vor-
ne schauen und mit Freude unser Jahrespro-
gramm 2021 planen.

Wenn Sie diesen Rhönbrief in den Händen 
halten, sind wir mitten im MISSIO-CAMP. 
Ja, es gibt  MISSIO-CAMP!  Das Thema lau-
tet: „Wer glaubt denn sowas?“ Das Thema 
könnte nicht treffender sein, obwohl es schon 
vor eineinhalb Jahren festgelegt wurde. MIS-
SIO-CAMP ist in diesem Jahr ganz anders, 
als wir es je gedacht haben: Wir werden alle 
Abendveranstaltungen und die beiden Sonn-
tags-Gottesdienste als „Auto-Gottesdienste“ 
und als Open-Air-Gottesdienste durchfüh-
ren. Alle Veranstaltungen werden auch live 
auf unserer MISSIO-CAMP Homepage im 
Internet übertragen. missio-camp.de  

Alle Veranstaltungen über Tag und die unter-
schiedlichen Camp´s werden in diesem Jahr 
nicht stattfinden können. Es ist aber möglich, 
für Kurzentschlossene während des MIS-
SIO-CAMPs als Einzelgast zu buchen und 
dann an den Abendveranstaltungen teilzu-
nehmen. Die Zeit am Vormittag und Abend 
kann frei gestaltet werden. Vieles ist in die-
sem Jahr anders, als wir es uns gewünscht 



haben. Aber auch hier sehen wir, dass es bei 
Gott keine Abstandsregelung braucht. Die 
Abendveranstaltung, das Herzstück des MIS-
SIO-CAMP´s, darf stattfinden. 

Wir freuen uns schon darauf, das Handeln 
Gottes zu erleben - und wir sind gespannt auf 
die 12 Körbe mit denen Gott uns beschenken 
möchte! 

Wir möchten nochmal von Herzen Danke 
sagen, dass viele sich auf die 24,-€ Aktion 
im letzten Rhön-Brief eingelassen haben, 
das hat uns die letzten drei Monate finanzi-
ell den Rücken gestärkt und uns ermutigt! 
Jetzt hat sich zwar die Situation verändert, 

aber wir sind weiterhin jeden Monat auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Gerne weisen wir 
noch einmal auf die besondere Unterstüt-
zung hin. Der Rhönbrief wird an rund 2500 
Personen versendet, wenn jeder im Monat 
24,- € als Spende beiträgt, können wir da-
mit die laufenden Kosten finanzieren. Auch 
das MISSIO-CAMP benötigt finanzielle Un-
terstützung. Auch wenn die Zeltstadt nicht 
stattfindet, bleiben die Referentenkosten, 
Technikkosten und die Leihgebühr für einen 
Toilettenwagen. 

Sollte ihr geplanter Urlaub in diesem Jahr 
nicht stattfinden können, laden wir Sie herz-
lich ein, die Rhön mitten im Dreiländereck 

von Hessen, Thüringen und Bayern zu entde-
cken. Das Land der offenen Fernen, Biosphä-
renreservat mit dem Sternenpark als Welt-
kulturerbe, tolle Wanderwege, Radwege und 
Ausflugmöglichkeiten. All das wartet auf Sie! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Gerne erinnern wir an die Veranstaltungen in 
der zweiten Jahreshälfte. Zum jetzigen Zeit-
punkt gehen wir davon aus, dass alles wie ge-
plant stattfinden kann. Wir wünschen Ihnen 
von Herzen Gottes Segen!

Mit herzlichen Grüßen aus der Rhön!

Unsere Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte 2020

06. September 2020

Barbecueabend für Männer
mit Armin Trauernicht, 

Stefan Schroth & Team

25.-27. September 2020

Verliebt, verlobt, verheiratet, 
verschieden

mit Hanna & Arno Backhaus

02.-04. Oktober 2020

Wie führe ich Menschen 
in eine tiefe Anbetung

mit Daniel Harter

04. Oktober 2020

ZEIT-T-RÄUME
mit Daniel Harter

5.; 12.; 19. & 26. Okt. 2020

Stufen des Lebens 
„Farbe kommt in dein Leben“

mit Anke Schroth

11. Oktober 2020

Oasentag
mit Anke Schroth & 

Theresa Zimmermann

30. Okt. - 01. Nov. 2020

Kreativwochenende
mit May Penner

13. - 15. November 2020

Tanz und Begegnung 
mit Heide-Rose Bär

13. - 15. November 2020

Romantisches Ehewochenende
mit Susanne & Bodo Haas, Kerstin & 

Thomas Rossner, Antje Pichl

16. November 2020

Frauenfrühstück / - Abend 
mit Katja Bernhardt, 
Anke Schroth & Team

22. - 29. Dezember 2020

Weihnachtsfreizeit
mit Fritz und Kriemhild Schroth & Team

29. Dez. - 03. Januar 2021

Silvesterfreizeit
mit Ute & Heinz Spindler, 

Anke  & Stefan Schroth

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.
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MEISTER/IN IN DER HAUSWIRTSCHAFT
& HAUSWIRTSCHAFTER/IN

100%-Stelle in der Küche und im Café ab sofort

EMPFANG & ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG
100% ab sofort

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

gang mit den Hygiene-Auflagen, als auch 
das Wohl der Gäste jederzeit im Blick hatte.  
Einladungen zu den täglichen Andachten 
im überdachten Außenbereich, wunderbare 
Ausflugs- und Wandermöglichkeiten in der 
näheren und weiteren Umgebung, leckerstes 
Essen vom neuen Bedien-Buffet und Wohl-
fühl-Atmosphäre im nach außen erweiter-
ten Café trugen dazu bei, dass wir die Zeit 
zum Auftanken nutzen konnten und in ei-
nem sicher sind: Wir kommen wieder!

Susanne und Bodo Haas

DU bist ERwartet!

Entscheide dich für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr oder einen Bundesfreiwilli-
gendienst und erlebe, wie Gott dir und 
deinem Leben eine Perspektive gibt. Gott 
hat einen guten Plan für dich! 

Es gibt noch freie Plätze ab September 

2020!

Bewirb dich jetzt!

STELLENANGEBOTE

SPENDENKONTO

CVJM Christliche Tagungsstätte 

Hohe Rhön e.V. 

IBAN: DE37 5206 0410 0000 0013 76 

BIC: GENODEF1EK1

Bitte Verwendungszweck angeben.

Tausche Irland gegen Hohe Rhön…

Eigentlich war in diesem Jahr bei uns vie-
les anders geplant, aber corona-bedingt 
wurde auch unser ursprüngliches Ur-
laubs-Vorhaben abgesagt. Ziemlich kurz 
entschlossen buchten wir uns für ein paar 
Nächte in das Tagungs- und Erholungs-
zentrum Hohe Rhön ein, gerade am Tag 
unseres Ankommens ihr Haus wieder für 
Gäste öffnete. 
Uns erwartete ein umsichtig vorbereite-
tes Haus, ein liebevolles und freundliches 
Team, das sowohl den achtsamen Um-

PRIVATES DARLEHEN 

Wir sind dankbar für jedes zinslose 
Privatdarlehen, wodurch wir Bank-
zinsen einsparen können. Wenn Sie 
uns ein zinsloses Darlehen gewähren, 
anstatt das Geld auf einem Sparkon-
to 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.

RHÖNBRIEF DIGITAL

In der digitalen Ausgabe des Rhönbriefs 
geben wir einige Einblicke in die Ver-
änderungen, die wir aufgrund unseres 
aktuellen Hygienekonzepts durchge-
führt haben. Schauen Sie doch einfach 
mal rein unter www.hohe-rhoen.org/
kontakt/rhoenbrief und melden sich am 
besten gleich für den digitalen Rhön-
brief an. Dann erhalten sie die nächste 
Ausgabe bequem in Ihr Email-Postfach.


