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Wer GLAUbT 
Denn SOWAS!?



Liebe freUnDe,
dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, ein 
Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben. Wir 
möchten Sie mit hineinnehmen in eine Zeit, 
die für uns von Ringen, Kämpfen, Gebeten, 
Tränen, aber auch von unglaublichen Wun-
dern, Segensgeschichten, Lieblingsmenschen 
und Geschenken der unterschiedlichsten Art 
geprägt war.

Alle, die den Rhönbrief viermal im Jahr be-
kommen, bitten wir um etwas Nachsicht. Wir 
möchten alle unsere Freunde in das Erlebte 
mit hineinnehmen und wiederholen ein we-
nig, was bereits im letzten Rhönbrief stand.

Januar / Februar
Wie für die meisten von uns hat das Jahr 
ganz normal begonnen. Wir haben uns über 
ein gut gefülltes Belegungsjahr mit spannen-
den Veranstaltungen, inhaltlich gutem Pro-
gramm und vielen Gruppen gefreut. 

Rückblickend erleben wir es als ein großes 
Geschenk, dass im Januar und Februar noch 
Veranstaltungen mit über einhundert Teil-
nehmern oder über zehn Tage einfach durch-
geführt werden konnten. Nichts ist mehr 
selbstverständlich, eine große Dankbarkeit 
liegt auf der Treue von vielen Veranstaltern, 
persönlichen Begegnungen und Menschen, 
die Jahr für Jahr treu bei uns zu Gast sind.

März - Mai
Doch dann kam der März. Plötzlich und 
wirklich unerwartet kam das Virus auch in 
Deutschland an. Die Bundesregierung und 
die Länder ordneten einen Lockdown an, 
um die unkontrollierte Verbreitung des Co-
rona-Virus zu verhindern. Natürlich zählte 
auch unser Haus als „nicht systemrelevante 
Einrichtung“ dazu.

Wir konnten es nicht fassen, was da geschah. 
Das ganze Land wurde heruntergefahren und 
wir mussten unser Haus ab dem 16. März 
schließen. Wir hatten keine finanziellen Res-
sourcen, um mehrere Wochen ohne Gäste 
überstehen zu können und wir wussten auch 
nicht, wie es weitergehen kann. 

Gerade in dieser Situation war uns die Jahres-
losung sehr präsent: „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“ Ja, das wollten wir! Glauben, 
obwohl der gesunde Menschenverstand sagt: 
Das funktioniert so nicht! 

Wir haben Gott vertraut und haben bis heute 
Tag für Tag seine Treue und seine Hilfe erle-
ben dürfen.

Am Wochenende vom 13. bis 15. März hatte 
bereits eine große Gruppe wegen dem hohen 
Ansteckungsrisiko mit Corona storniert. Am 
16. März kam dann die Nachricht, dass wir 
schließen müssen. 

Diesen Vers haben wir allen Gästen denen 
wir stornieren mussten, mit auf den Weg ge-
geben: 

Dieser Vers hat uns aber auch selbst ermutigt, 
gestärkt und durch die ersten Wochen getra-
gen.

Wir haben unsere Mitarbeiter erstmal in den 
Urlaub geschickt und dann in Kurzarbeit. 
Von der Kurzarbeit waren unsere Mitarbeiter 
im Minijob und die Mitarbeiter, die ein Frei-
williges Soziales Jahr oder einen Bundesfrei-
willigendienst leisten, ausgenommen.

Was für ein Vorrecht, dass alle, die auf dem 
Gelände wohnen, auch als ein Hausstand 
zählen.  So konnten wir trotz der Beschrän-
kungen miteinander Gottesdienste und An-
dachten feiern. Wir haben es als ein beson-
deres Geschenk von Gott empfunden, dass 
wir zu Ostern miteinander eine wundervolle 
Sederfeier erleben durften. 

Mit den daheimgebliebenen Jahresteamlern 
(FSJ und BFD) und unseren Mitarbeitern im 
Minijob haben wir begonnen, das Haus wie-
der in Ordnung zu bringen.

Der Speisesaal und der komplette Eingangs-
bereich vom Gästehaus wurde neu gestri-
chen. 

Da die übliche Pflanzaktion über den 1. Mai 
in diesem Jahr auch nicht stattfinden konnte, 
haben wir mit dem Jahresteam das Gelände 
in Ordnung gebracht und für die ersten Gäste 
schön gemacht. Wir hatten in diesem Früh-
jahr fast nur schönes und warmes Wetter! Da 

macht die Arbeit im Gelände natürlich auch 
doppelt so viel Spaß.

Uns war es ein Herzensanliegen, dass dieses 
Jahr gerade für die Jahresteamler nicht als ne-
gatives „Corona-Jahr“ in Erinnerung bleibt.  
Darum haben wir angefangen, das geistliche 
Leben anders und intensiver zu gestalten. Die 
gleichen Arbeitszeiten und Frei-Zeiten sind 
uns da sehr entgegengekommen. Wir haben 
uns seit März, immer wenn keine Gäste im 
Haus waren, zu Tageszeitgebeten getroffen. 
Morgens, mittags und abends zum gemein-
samen Gebet in unserer Jakobskapelle. Auch 
das war sehr besonders. Zudem haben wir die 
Zeit genutzt und mit den Mitarbeitern einen 
Glaubenskurs durchgeführt.

Gott hat uns zu Beginn der Schließzeit ganz 
deutlich zu verstehen gegeben, dass er uns 
trägt. Anke hatte den Eindruck bekommen, 
dass wir gestärkt aus der Situation heraus-
kommen würden. Und Gott hat Stefan die 
Geschichte von der Witwe von Sarepta aufs 
Herz gelegt. Die Witwe hatte nichts mehr, sie 
stand vor dem Aus! Sie wollte mit dem restli-
chen Öl und Mehl das letzte Brot für sich und 
ihren Sohn backen, um dann zu sterben. In 
der Situation trifft sie den Propheten Elia und 
der sagt zu ihr:

 

Daran haben wir uns festgehalten, wir haben 
das als Zusage Gottes an uns gehört. Wir sol-
len den Mangel – was noch da ist – zuerst für 
Gott einsetzen und Ihm vertrauen, wie die 
Witwe. Und Gott macht sein Versprechen 
damals wie heute wahr! Wir erleben gerade 
dieses Wunder!

Seit März sind wir zu keiner Zeit in Geldnot 
gekommen, weil Gott dafür gesorgt hat, dass 
das Konto nicht leer wird. Es ist schon ein be-
sonderes Zeichen Gottes, wenn wir erleben 
dürfen, dass wir von der Gnade Gottes leben 
und die wirtschaftliche Situation nicht aus-
schlaggebend ist für Gottes Verheißungen.

„Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.“

2. Timotheus 1,7

„Tue das, aber backe mir zuerst ein 
Brot und das Mehl im Kasten und das 
Öl im Krug wird nicht leer werden, so-
lange bis die Hungersnot vorüber ist“. 

nach 1. Könige 17,13



Juni
Anfang Juni gab es dann Lockerungen, so 
dass wir auch wieder eine Perspektive hatten, 
unser Haus zu öffnen. 

Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet 
und überlegt, wie wir trotz der Abstandsrege-
lungen möglichst viele Menschen aufnehmen 
können. Eine Herausforderung bei den sich 
ständig veränderten Auflagen.

Dazu mussten wir den Speisesaal umstellen, 
Tische mussten entfernt werden, damit ge-
nügend Platz zwischen den Menschen sein 
konnte. Da anfangs nur gut halb so viele 
Gäste im Speisesaal essen durften als vorher, 
haben wir ein Zelt vom Missio-Camp mit 
Fußboden als Notspeisesaal draußen auf der 
Wiese vor dem Speisesaal aufgebaut. 

Wir brauchten ein neues Buffet, das wir zum 
Bedienbuffet umbauen konnten, weil sich die 
Gäste nicht mehr alleine am Buffet bedie-
nen durften. Und weitere Schutzwände und 
Scheiben mussten am Empfang und im Ca-
fé-Bereich eingebaut werden. Dazu kamen 
die über 30 Desinfektionsmittelspender, die 
an allen Eingängen, in den öffentlichen Toi-
letten und bei allen Tagungs- und Speiseräu-
men installiert werden mussten. 

Außerdem haben wir geplant, den Platz hin-
ter dem Cafe neu zu gestalten und zu pflas-
tern, damit wir wenigstens im Außenbereich 
das Café erweitern können, da nach den Ab-
standsregeln im Café nur noch ganz wenige 
Gäste einen Sitzplatz bekommen konnten. 
Dafür haben wir dann 10 Tischgarnituren für 
jeweils 4 Personen gekauft.  

Wir sind so dankbar für die vielen Spenden, 
die wir in der Zeit bekommen haben, so dass 
wir alle die Maßnahmen, die nötig waren, um 
wieder Gäste aufnehmen zu können, einfach 
umsetzen konnten.

Am 10. Juni haben wir unser Haus für Gäste 
öffnen können. Da noch keine Gruppen rei-
sen durften, haben wir mit Einzelgästen be-
gonnen. Die ersten Gäste waren Freunde, die 
seit vielen Jahren kommen. So konnten wir 
in einem guten Miteinander testen, was wir 
vorher theoretisch ausgearbeitet hatten.

Dankbar sind wir auch für ein gutes Mitei-
nander mit dem örtlichen Gesundheitsamt. 
Wir haben auf jede Frage eine Antwort be-
kommen. Das hat uns die Umsetzung der 
Auflagen sehr erleichtert.

Am 14. Juni hatten wir dann einen Zeit-T-
räume Gottesdienst. Gottesdienste dürfen 
stattfinden. Nun galt es nur noch, eine gute 
Lösung zu finden, wie möglichst viele Teil-
nehmer dabei sein könnten. Die Veranstal-
tung wurde als ein Autogottesdienst durch-
geführt. Als Bühne haben wir dazu kostenfrei 
einen Lkw von der Schreinerei Werner aus 
Unterweissenbrunn zur Verfügung gestellt 
bekommen. Was für eine Freude, den Zeit-T-
räume Gottesdienst nach so vielen Monaten 
ohne Veranstaltungen durchführen zu kön-
nen, 

Da das Missio-Camp auch bald stattfinden 
sollte, konnten wir diese Veranstaltung nut-
zen, um die Variante für die Veranstaltungen 
im  Missio-Camp anzudenken.

Juli / August
Auch im Juli hatten wir wieder viele Einzel-
gäste und dann auch schon die ersten kleinen 
Gruppen. Nach vielen Absagen von großen 
Gruppen hat Gott zu den meisten Zeiten 
dafür gesorgt, dass wir immer so viele Gäste 
hatten, wie in den jeweiligen Zeiträumen er-
laubt waren. Normalerweise haben wir selten  
kurzfristige Anfragen von Einzelgästen, von 
Gruppen eigentlich fast gar nicht. Aber Gott 
sorgt!

Eigentlich werden im Juli immer die Zelte für 
das Missio-Camp in einem Kraftakt an 2–3 
Wochenenden aufgebaut. Das war in diesem 
Jahr entspannend anders. Aber wir haben es 
vermisst! Wir haben das Missio-Camp vor-
bereitet, ohne Zelte einzuplanen. „Wer glaubt 
denn sowas?“ Ein Camp ohne Zelte? Ein 
Thema, das bereits vor zwei Jahren festgelegt 
wurde und nun nicht treffender sein konnte.

Wir konnten das Missio-Camp durchfüh-
ren! Ganz anders als geplant, aber dennoch 
sehr besonders! Die Zeltstadt durfte nicht 
sein, unser Veranstaltungszelt, der RotoDom, 
wurde in diesem Jahr auch nicht aufgebaut. 
Wie Sie auf dem Titelbild gut erkennen kön-

nen,  hatten wir neben der Teerstraße zu uns 
auf dem Skiliftparkplatz eine Bühne und eine 
große Leinwand aufgebaut. Dort haben wir 
die Gottesdienste und die Abendveranstal-
tungen als Auto-Gottesdienste durchführen 
können. 

Dabei konnte man dann entweder auf der 
Wiese sitzen und zuschauen oder aus dem 
Auto auf der Leinwand zusehen. Für den 
Ton hatten wir nicht nur eine Verstärkeran-
lage, sondern auch einen UKW-Sender, der 
den Ton mit den Radiowellen ins Autoradio 
übertragen konnte. Zu diesem Zweck haben 
wir eine Frequenz und Veranstaltungsrund-
funk beantragt und genehmigt bekommen. 
Gleichzeitig haben wir alle Veranstaltungen 
auch live im Internet übertragen können.

Da im Juli die Zahlen der Coronaerkrankun-
gen sehr niedrig waren, durften wir – mit den 
entsprechenden Abstands- und Hygienere-
geln – zusätzlich bis zu 200 Teilnehmer Open 
Air mit dabei haben. Deshalb haben wir vor 
der Bühne den Open Air Bereich markiert 
und weiter hinten kam dann der Bereich für 
die Teilnehmer im Auto.

Es war ein faszinierendes Erlebnis, die Mis-
sio-Camp Gottesdienste unter freiem Him-
mel zu erleben, der offene Himmel, der weite 
Blick über Bischofsheim und die spontanen 
Zuschauer, die „zufällig“ am Weg vorbei ka-
men. Es war eine ganz besondere Atmosphä-
re! Wir haben den offenen Himmel förmlich 
gespürt. Dazu kam, dass wir während aller 
Veranstaltungen trockenes, meist auch war-
mes Wetter hatten, so dass alles Open Air 
stattfinden konnte.

Im Freien durften wir miteinander singen 
und Gott loben! Singen und Gemeinschaft, 
das war es doch, was viele so sehr vermisst 
haben!  Dankbar sind wir für die Predigten, 
die ins Herz gegangen sind, zuerst mit Dina 
Ketzer, dann mit Daniel Gass und zum Ab-
schluss mit Andi Weiss. Eine Predigt von 
Dina Ketzer finden Sie auf den kommenden 
Seiten. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch ein-
mal bei dem Technikteam und dem Zeltmeis-
terteam, die in diesem Jahr die Ordnerfunk-
tion übernommen haben,  bedanken. Diese 
wenigen ehrenamtlichen Mitarbeiter haben 
Großes geleistet! 



Was uns besonders geschmerzt hat, ist, dass 
wir fast alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die 
sich schon über viele Jahre treu beim Mis-
sio-Camp mit viel Liebe und Herzblut ein-
gesetzt haben, „ausladen mussten“, damit wir 
im Haus Gäste aufnehmen konnten. 

Es haben sich viele zum Missio-Camp ein-
laden lassen, obwohl es so anders als bisher 
war. Wir haben durch die Pandemie neues 
ausprobieren müssen und haben dabei fest-
gestellt, dass Open Air mit dem Blick über 
Bischofsheim etwas ganz besonderes ist, auch 
wenn wir das Zelt bei unserem Rhöner Wet-
ter sicher zukünftig aufbauen werden. 

Wir haben wahrgenommen, dass es nicht 
die Menge des Programms und der Veran-
staltungen ist, die nötig sind, um Menschen 
zu beschenken. Das Wichtigste ist in diesem 
Jahr ganz anders in den Fokus gekommen. 
Gott berührt Menschen im Herzen. Weniger 
kann in dem Fall viel mehr sein! Die Blick-
richtung ist das Entscheidende! Manchmal 
ist Stille nötig, um Gottes Stimme zu hören. 
Wir wollen hören und offen sein, was sich ins 
nächste Missio-Camp von den neuen Erfah-
rungen einbringen lässt.

August
Im August hatten wir so viele Einzelgäste wie 
nie zuvor. Wie reich Gott uns doch immer 
wieder beschenkt! Die Rhön ist eine wunder-
schöne Urlaubsgegend, mit tollen Wander-
möglichkeiten und Ausflugszielen. 

Dennoch hatten wir in diesem Monat auf-
grund der Abstandsregeln und der Hygie-
nemaßnahmen nur ca. die Hälfte der Über-
nachtungen wie in den vergangenen Jahren. 
Aber wir waren knapp zwei Prozent über der 
Grenze, dass wir Anspruch auf finanzielle 
Unterstützung von der Bundesregierung be-
kommen hätten. 

September
Im Sommer haben Mitarbeiter der SMD an 
uns gedacht! Seit vielen Jahren fährt die SMD 
zu einer Baufreizeit nach Norwegen. Wie so 
vieles ging es auch an der Stelle nicht nach 
Plan. Wir waren hier in der Rhön eine gute 
Alternative. Arbeit gibt es immer! Für man-
ches Projekt war immer keine Zeit oder es 
gab zu wenige Mitarbeiter neben der Gäs-
tearbeit. So wurde die Baufreizeit der SMD, 
„Bete und arbeite“, im September mit 17 Teil-
nehmern durchgeführt. 

Während dieser Zeit wurde der Rundweg 
vom Sonnenplatz bis zur Tabor-Klause über 
der Kapelle wieder instand gesetzt. Außer-
dem wurde die Tabor-Klause außen und in-
nen gestrichen und es wurde eine Holzdecke 
eingebaut. 

Das 3. Projekt war dann der Bienenlehrpfad, 
der an der Treppe zum Bienenhaus errichtet 
werden konnte. Hier mussten viele Funda-
mente für das Geländer und die Infotafeln 
gegraben und betoniert werden. Wir haben 
uns sehr über den Einsatz gefreut und es wa-
ren echt tolle Begegnungen und eine gute Ge-
meinschaft innerhalb der Freizeit.

Kurz darauf kam die Männerfreizeit des 
CVJM Trogen. Diese Freizeit gibt es schon 
einige Jahre. Neben der geistlichen Gemein-
schaft bekommen wir tatkräftige Unterstüt-
zung. In diesem Jahr haben sie die Projekte 
von der SMD Baufreizeit zu Ende gebracht. 

Der Bienenlehrpfad wurde fertig gestellt, 
das Geländer errichtet und die Infotafeln 
aufgestellt. Dann wurde die Decke in der 
Tabor-Klause fertig gestellt  und hinter dem 
Café wurden die Lichtschächte mit Terras-
sendielen abgedeckt. Mit viel Humor und 
Motivation gepaart mit fachlichem Knowhow 
wurde hier gearbeitet. Es war eine tolle Zeit.

Am 6. September hatten wir Männer-BBQ 
mit Armin Trauernicht, dem Prediger vom 
Christus Treff in Uttrichshausen und der Ge-
meinschaft in Heubach. Das war eine tolle 
Männerveranstaltung mit guten offenen Ge-
sprächen und gutem Essen! Ich möchte hier 
einen Teilnehmer sprechen lassen: 

Dann hieß es Abschied nehmen von einem 
ganz besonderen Team-Jahrgang. Denn die-
ses Jahresteam hat die Zeit mit ganz vielen 
Gästen vor Corona erlebt und dann die Zeit 
des Lockdown, die durch die Tageszeitgebe-
te, die gemeinsamen Gottesdienste und den 
Glaubenskurs für alle zu einer besonderen 
Zeit geworden ist. Hier ein paar Rückmel-
dungen dazu:

Die Zeit während Corona war und ist immer 
noch sehr herausfordernd, wie ich es vorher 
noch nie erlebt habe. Doch genau in dieser 
Situation habe ich Gottes Treue sehr stark ge-
spürt. Sei es nun die Bewahrung des gesamten 
Mitarbeiterteams und der Gäste vor dem Vi-
rus. Oder die fast täglichen Geschenke Gottes, 
die wir sehr oft erleben durften, wie z.B. Spen-
den an das Gästehaus oder das Finden von Lö-
sungen, um die geltenden Vorschriften mit der 
Gastfreundschaft zu vereinen. Die Arbeit im 
Außenbereich (Gartenarbeiten, Handwerkli-
ches auf dem Gelände und im Haus) empfand 
ich als ein ganz persönliches Geschenk, da ich 
mir gewünscht hatte, auch andere Arbeitsbe-
reiche kennenzulernen. Auch die Morgen-, 
Mittags- und Abendgebete, die im kleinen Mit-
arbeiterkreis stattfanden, waren eine sehr in-
tensive Begegnung mit Gott. Als wir das Haus 
dann endlich wieder öffnen durften, war das 
ein echter Zuspruch, dass es weiter geht. Die 
Liebe und Dankbarkeit, die uns von den Gäs-
ten entgegengebracht wurde, war ein echter Se-
gen. Und über alledem stand groß und spürbar 
die Zusage Gottes: „Ich bin treu. Und ich bin 
ganz nah bei dir.“

Benjamin

... vielen Dank für den gelungenen 
Barbecueabend gestern und Eure Gast-
freundschft. Der Abend gefiel mir sehr 
gut, wir hatten gute Gemeinschaft, das 
Essen war prima, der geistliche Impuls 
hervorragend und authentisch! 

Ich habe dieses Jahr sehr genossen, weil 
ich viele neue Erfahrungen gemacht 
habe. Am Anfang war es noch recht 
schwierig, da man vieles erst lernen 
musste, jedoch wurde es mit der Zeit 
immer besser. Als dann Corona losging 
und wir in den Außenbereich geschickt 
wurden, hatten wir trotz der ganzen 
Regeln viel Spaß bei der Arbeit. Durch 
die Andachten, die wir halten durf-
ten, habe ich viele neue Erfahrungen 
machen können, da ich mich dadurch 
immer wieder mit neuen Themen aus-
einandersetzen musste, was sehr inter-
essant war. Insgesamt hatte ich in die-
sem Jahr viel Spaß bei der Arbeit wie 
auch in der Freizeit und habe dabei 

Ich denke, wir Männer brauchen öfters 
mal einen solchen Anstoß wie diesen 
Abend. Wir haben ihn zu einem Män-
nertag genutzt und waren vorher auf 
dem Kreuzberg wandern.
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen ....



Es war ein Riesengeschenk, dass unser Team 
und die Gäste gesund geblieben sind. Ganz 
besonders war es, als das Haus wieder öffnen 
durfte. Während das Haus geschlossen war, 
durfte ich auch im Außenbereich arbeiten. 
Außerdem habe ich in den Seminaren Gott in-
tensiv erleben können und immer wieder einen 
Zuspruch von ihm bekommen, auch während 
Corona die Hoffnung nicht aufzugeben.

Johannes

Erst Ende September konnte der Bereich 
hinter dem Café gepflastert werden, da die 
Pflastersteine nicht vorher geliefert werden 
konnten. 

Oktober
Mittlerweile haben wir uns Gedanken ge-
macht, wie der Herbst und Winter werden 
kann. Was passiert, wenn es kalt ist und wir 
mit der Morgenandacht oder anderen Veran-
staltungen nicht mehr ins Freie ausweichen 
können?

Mit dem schön gepflasterten Bereich direkt 
am Haus ergaben sich tolle neue Möglichkei-
ten. Wir konnten weitere Zelte aufbauen und 
so einen Gottesdienstraum für ca. 50 Perso-
nen schaffen. Für unsere Zeltheizung vom 
Missio-Camp haben wir eine Genehmigung 
vom Gesundheitsamt bekommen, so dass 
auch im Winter bei Bedarf geheizt werden 
kann. 

Am 4. Oktober konnte der Zeit-T-räume 
Gottesdienst bereits in dem neu errichteten 
Zelt stattfinden.

Leider kann durch den erneuten Lockdown 
der Raum nicht so genutzt werden wie ge-
dacht.

Im Oktober haben wir mit zwei ehrenamt-
lichen Helfern begonnen, den Jugendspei-
sesaal wieder in Ordnung zu bringen. Das 

stellte uns zunächst vor eine größere Heraus-
forderung, da der Raum an einer Ecke abge-
sackt ist. Nachdem der Raum statisch geprüft 
wurde, werden wir ihn zunächst nur provi-
sorisch erneuern, da er in absehbarer Zeit 
grundsaniert werden muss.

Die dunklen Holzvertäfelungen haben einen 
hellen und freundlichen Anstrich bekom-
men. Die Elektrik wurde auf Vordermann 
gebracht und die Wände ausgebessert und 
neu angestrichen. Jetzt fehlt nur noch der 
neue Bodenbelag, die Fußleisten und dann 
ist der Raum wieder als zusätzlicher Gruppen 
– oder Speiseraum einsatzbereit. Wir freuen 
uns schon darauf!

November
Seit Anfang November mussten wir das Haus 
leider wieder schließen und es ist bereits ab-
sehbar, dass wir in diesem Jahr keine Gäste 
mehr aufnehmen dürfen. 

Nach dem Beschluss stand der Vers aus 
Psalm 59,17 in der Losung. Daran möchten 
wir festhalten, Gott die Ehre geben und sei-
nen Namen rühmen.

Wir haben wieder mit den Tageszeitgebeten 
begonnen und sind dabei, weitere Räume zu 
streichen. Da wir in diesem Jahr keine Gäste 
mehr aufnehmen können und damit auch die 
Durchführung einer Weihnachtsfreizeit oder 
auch der Silvesterfreizeit nicht möglich sein 
wird, haben wir uns überlegt, die Menschen 
in der Advents- und Weihnachtszeit bis zum 
31. Dezember mit einem geistlichen Ad-
ventskalender zu beschenken. 

32 verschiedene Mitarbeiter/innen, Ver-
einsmitglieder/innen,  Referenten/innen 
von unseren eigenen Veranstaltungen haben 
uns innerhalb einer Woche einen kleinen 
Impuls geschickt. So ist ein überraschender 
und spannender Adventskalender mit vielen 
wertvollen Impulsen entstanden. Die An-
dachten sind täglich auf unserer Homepage 
zu lesen.

Ein weiteres, sehr großes Projekt konnte 
noch Ende November fertig gestellt werden. 
Wir haben ein neues Dach beim Spiegelsaal 
für den Essensbereich bekommen. Dankbar 
blicken wir auf die tatkräftige und finanzielle 
Unterstüzuung der Firma Löw zurück. 

Wir hoffen und beten, dass wir im kommen-
den Jahr zum Missio-Camp unter diesem 
Dach gemeinsam essen können.

Dezember
Wie bereits geschrieben, mussten wir die 
Weihnachtsfreizeit und die Silvesterfreizeit 
aufgrund der Pandemie in diesem Jahr leider 
absagen. Das schmerzt uns sehr, weil wir von 
vielen wissen, wie sehr sie sich schon auf die 
gemeinsame Zeit gefreut haben. 

Gleichzeitig ist es für uns als Familie und den 
kleinen verbleibenden Teil der Hausgemein-
schaft das erste Mal, dass wir Weihnachten 
und den Jahreswechsel zusammen feiern 
dürfen, ohne dass die Tage mit Programm 
gefüllt sind. So wird ein sehr besonderes Jahr 
voller Wunder zu Ende gehen.

In der Hoffnung, dass Gott Gnade schenkt 
und wir unser Haus möglichst bald wieder 
für Gäste öffnen dürfen, haben wir das kom-
mende Jahr „normal“ geplant. In diesem 
Rhön-Brief haben wir alle Veranstaltungen 
für 2021 abgedruckt. Sicher wird das ein oder 
andere nicht wie geplant stattfinden können. 
Aktuelle Informationen finden Sie auf unse-
rer Homepage. Telefonisch sind wir zur Zeit 
nur eingeschränkt erreichbar. Gerne rufen 
wir aber bei Fragen zurück.

Wir möchten von ganzem Herzen DANKE 
sagen für Ihre Treue in allen Herausforde-
rungen, Ihre Liebe zu der Arbeit in der HO-
HEN RHÖN, Ihre Gebete und die großzügi-
ge finanzielle Unterstützung!

Wir freuen uns darauf, wenn wir wieder 
Gäste aufnehmen dürfen! Wir wünschen Ih-
nen eine Adventszeit mit Erwartungen, eine 
Weihnachtszeit mit dem größten Geschenk, 
das Gott uns anbietet und ein gesegnetes 
Neues Jahr! 

und das gesamte Team der HOHEN RHÖN

„Ich will des Morgens 
rühmen deine Güte; 
denn du bist mir Schutz 
und Zuflucht in meiner Not.“          

      Psalm 59,17

auch noch viel gelernt, deshalb würde 
ich jedem ein FSJ empfehlen. Selbst 
während der Corona Zeit konnten wir 
Gottes Treue und Güte sehen und spü-
ren, sei es der Umstand, dass keiner 
von uns sich infiziert hat oder der Um-
stand, dass das Geld nicht alle wurde, 
so dass wir unsere Arbeit weiter ma-
chen konnten. 

Daniel



Bevor wir tiefer in diese These einsteigen 
und ich meine Gedanken dazu mit euch tei-
le, möchte ich auf das kleine, entscheidende 
Wörtchen „gut“ eingehen. Ein Wort, das eine 
von Gottes Wesenseigenschaften beschreibt.

Ich lade euch ein, dass ihr mal kurz überlegt, 
woher ihr das Wort „gut“ kennt. Und in wel-
chen Zusammenhängen ihr es verwendet. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mit 
dem Menschen, der neben euch sitzt, darü-
ber ins Gespräch kommen. 

Bestimmt habt ihr gerade entdeckt, dass 
„gut“ in vielen Kontexten eine Rolle spielt. 
Mit diesem Adjektiv lässt sich viel beschrei-
ben. Wir verwenden das Wort „gut“ zum 
Beispiel um etwas auszudrücken, was für uns 
angenehm, erfreulich und positiv ist: „Das ist 
doch endlich mal eine gute Nachricht.“ „Wir 
hatten eine sehr gute Zeit miteinander.“

Wer sich anständig verhält, bekommt das 
Lob: „Du hast dich sehr gut benommen.“ 
Wenn es einen besonderen Anlass gibt, ho-
len wir unsere guten Klamotten aus dem 
Schrank. Wenn etwas leicht oder mühelos ist, 
sagen wir zum Beispiel: „Das Buch liest sich 
gut.“

Wir verwenden das Wort auch im Zusam-
menhang mit einer Leistung, die ein Mensch 
erbringt: „Sie ist eine gute Schülerin.“ Auch 
ein misslungenes Ergebnis wird dadurch aus-
gedrückt: „Das war unterm Strich keine gute 
Leistung.“ 

Ihr merkt schon – mit gut lässt sich viel aus-
drücken. Es kommt in unserem Sprachge-
brauch häufig vor. Deshalb finde ich es so 
wichtig zu klären, wie es hier im Zusammen-
hang mit Gott, mit dem König der Könige, 
unserem Schöpfer gebraucht wird. 

Es geht hier nicht um eine Leistung, die Gott 
erbringt. Für viele Menschen geht es gerade 
bei diesem Thema um den Gedanken, dass 
Gott mal was leisten müsste. Sich mal zeigen 
sollte. Etwas tut, damit es hier auf der Welt 
besser wird. Doch das ist meines Erachtens 
zu einseitig bei einem komplexen Thema, in 
das wir uns gemeinsam vertiefen.

Gott ist gut – wie ist das „gut“ in dieser These 
gemeint? „Gut“ drückt auch aus, dass jemand 
in einer engen Beziehung mit jemand ande-
ren steht. Es geht um eine Beziehung, in der 
man einander zugetan ist, freundlich zuein-
ander ist. „Gut“ ist meines Erachtens in der 

Predigtthese ein Beziehungsbegriff.

Es geht darum, zu sagen, dass Gott guther-
zig, gütig, uneigennützig, selbstlos und recht-
schaffen ist – auch wenn es manchmal nicht 
danach aussieht. Es geht heute nicht um eine 
Bewertung oder eine theoretische Abhand-
lung eines Glaubensthemas. Es geht um un-
ser Vertrauen zum Macher dieser Welt. Um 
den, der dich liebt. Es geht um das giganti-
sche, unbeschreibliche Wesen Gott. Um den, 
der eine Beziehung mit uns eingehen will. Es 
geht um den Gott, den wir zu keiner Zeit be-
greifen oder komplett in Worte fassen kön-
nen. Darum, dass er gut ist. Es gut meint. Es 
gut macht.

An dieser Stelle will vielleicht der ein oder die 
andere einhaken. Sagen, dass es sich bei ei-
nem guten Gott um einen Wunschtraum der 
Christen handelt. Und auf die Realität, in der 
wir leben, hinweisen. „Hey, mach die Augen 
auf! Vieles sieht hier gar nicht gut aus!“ 
In der Welt, in der wir leben, ist vieles eher 
eine Katastrophe als ein „place to be“. Wir 
brauchen nur die Tagesthemen einzuschal-
ten. Dann sehen wir viele Bilder, die sich 
einprägen. Die uns erschüttern. Bilder von 
Naturkatastrophen. Aus Kriegs- und Slum-

GOTT iST GUT! 
Wenn AUch GAnz AnDerS ALS GeDAchT.

Predigt aus dem Missio-Camp vom 24. Juli 2020 von Dina Ketzer



gebieten. Hungernde Menschen. So viel Leid. 
So viel Tod. Die Kamera hält schonungslos 
drauf. Und wir fühlen uns hilflos angesichts 
der anonymen Toten, die wir fast täglich se-
hen. 

Und auch wenn wir den Fernseher oder die 
Nachrichtenapp auslassen, werden wir mit 
Leid konfrontiert. Es gibt unverschuldetes 
Leid in unserer Familie. Im Freundes- und 
Bekanntenkreis. Und in der Nachbarschaft. 
Und wieder diese Hilfslosigkeit. Vielleicht 
auch Wut. Verzweiflung.

Wir werden erschüttert durch das, was um 
uns herum passiert. Durch das, was wir selbst 
erleben. Es ist oft kaum zu ertragen. Und es 
führt oft zu der Frage: „Wie kann man an 
Gott glauben, wenn es so viel unverschulde-
tes Leid gibt?“ Ich meine damit schwerstes 
Leid, das nicht gut ausgeht.

Ich finde diese Frage so verständlich. Ich 
habe sie mir selbst auch schon gestellt. Da 
schwingt so viel mit: 
•	 Die Anklage, naiv zu sein, wenn man 

Gott trotz allem vertraut.  
•	 Eine Sehnsucht, echte Antworten zu fin-

den
•	 Wut auf Gott und auch die Aussage: Ich 

denke, Gott existiert nicht!
•	 Und oft auch die Hoffnung, auf eine ehr-

liche Auseinandersetzung mit dem, was 
ich oder die Menschen um mich herum 
ertragen müssen

Ich finde es wichtig, sich damit auseinan-
derzusetzen, wie Christen mit dieser ernst 
gemeinten, sehr tiefen Anfrage an Gott, an 
den Glauben umgehen. Denn an sie wird die-
se Frage gestellt. Und es werden Antworten 
gegeben. 

Oft bleiben die Antworten theoretisch. Sie 
sind nicht unbedingt hilfreich. Manchmal so-
gar verletzend. Kalt. Je komplexer das Thema 
und vor allem das eigene Erleben sind, desto 
weniger nehmen kurze, schnelle Antworten 
Menschen ernst. Manchmal geben wir Ant-
worten auf große Fragen, die alles glattbügeln 
oder erklären sollen. Die innerhalb von zwei 
Minuten jegliche Diskussion und ehrliche 
Auseinandersetzung im Keim ersticken. 

Ich erlebe es in meinem Leben selbst auch 
so. Ich habe auch schon oberflächliche, we-
nig hilfreiche Antworten gegeben. Ich denke, 
da habe ich Menschen eher mit mehr Frage-
zeichen als vorher zurückgelassen. Und viel-
leicht sogar wirklich verletzt. 

Und das alles oft aus der Angst heraus, dass 
ich sonst dumm dastehe. Dann lieber eine 
schnelle Antwort als keine. Lieber was über 
Gott sagen, als auszuhalten, dass ich es auch 
manchmal nicht verstehe, wie er ist. Dass sein 
Wesen nicht in meinen Verstand passt und es 
bei meinem liebevollen, guten Gott verborge-
ne Seiten gibt, die ich würdigen und aushal-
ten muss.

Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich 
selbst schnelle Antworten bekommen habe. 
Oberflächliche Gespräche. Verletzende Wor-
te. An eine Situation erinnere ich mich sehr 
gut. Da kam ich gerade von einer Operation, 
bei der klar wurde, dass ich aufgrund einer 
Krankheit wahrscheinlich keine Kinder be-
kommen kann. Als wir dann zu Hause waren, 
klingelte das Telefon. Die Person am anderen 
Ende hat nicht mal gefragt, wie es mir geht. 
Sie hat mich belehrt. Ihren Senf zur Lage 
dazu gegeben. Mich mit meinem großen Leid 
nicht ernst genommen. Das ist jetzt zwei Jah-
re her, aber ich weiß, wie sehr ich damals ge-
weint habe. Und lange nicht mehr gerne ans 
Telefon gegangen bin. Aus der Angst heraus, 
zusätzlich zu meinem unverschuldeten Lei-
den noch oberflächliche Antworten, warum 
das so ist zu bekommen.

Aus diesen Erfahrungen heraus bitte ich uns, 
keine schnellen Antworten zu geben oder 
voreilige Schlüsse zu geben. Zwei Antwor-
ten auf die Fragen, wie Gott das alles zulas-
sen kann und was Leiden für einen Sinn hat, 
möchte ich hier aufgreifen. Sie sind ziemlich 
beliebt bei Christen. Und sie können dem ein 
oder anderen auch helfen. Doch sie können 
auch ziemlich schnell in Sackgassen führen – 
und deshalb sollten wir uns so gut überlegen, 
wie wir Menschen begegnen, die leiden.

Leid wird oft damit begründet, dass der 
Mensch einen freien Willen von Gott be-
kommen hat. Deshalb gibt es laut vieler Men-
schen auch so viel Schlechtes auf dieser Welt. 
Damit müssen wir leben. Das ist halt so, weil 
Menschen schlechte Entscheidungen treffen.
Ja, es stimmt, wir haben einen freien Willen 
bekommen. Wir haben damit auch eine Ver-
antwortung für unser Tun und auch für die 
Folgen, die aus dem kommen, was wir getan 
haben. Das sehe ich auch so. 

Nur lässt sich nicht alles Leid dieser Welt mit 
dem freien Willen begründen. Auch der freie 
Wille jedes Menschen hat Grenzen. Es gibt 
sehr viele Dinge in unserem Leben, die wir 
uns nicht selbst aussuchen. Die wir nicht ent-
scheiden. Z.B. ob, wann und wo wir geboren 
werden. Welches Geschlecht wir haben. In 
welcher Familie wir aufwachsen. Die Kultur, 
in der wir leben, ist uns vorgeben. Gefühle 
können wir wenig bis gar nicht steuern. Und 
so ist vieles von dem, was wir erleben, ertra-
gen und auch erleiden müssen, nicht unser 
freier Wille. 

Ich sage es mal sehr provokant: Jemand, der 
Gewalt erfährt, hat sich nicht selbst dafür 
entschieden, Opfer zu werden. Diese Person 
leidet unverschuldet. Es ist hartherzig, da an-
zunehmen, dass man sich selbst entscheiden 
kann. Und es ist auch oft schlicht nicht wahr. 
Deshalb lasst uns bitte ganz behutsam und 
vorsichtig mit unseren Thesen über das Leid 
der Welt und warum das so ist umgeben. 

Eine zweite Antwort will ich auch noch auf-
greifen. Es wird gesagt, dass alles Leid aus der 

Sünde kommt. Wir sind gefallene Menschen. 
Mit der Konsequenz müssen wir leben. Ja, in 
der Bibel lernen wir ganz am Anfang, dass 
Menschen sündigen. Und das daraus Leid 
entsteht. Es gibt in der Bibel auch andere Ge-
schichten. Zum Beispiel die von Hiob. 

Hiob ist ein Mann, der nach dem Willen 
Gottes lebt. Nach und nach widerfährt Hiob 
unverschuldet großes Leid. Sein Vieh stirbt, 
seine Kinder sterben und schließlich wird er 
selbst krank. Das ist Leid, das nicht aus einer 
Sünde kommt. In dem Buch Hiob kommen 
dann Freunde vor, die Hiob begleiten. Sie 
sind irgendwann mit ihrem Latein am Ende 
und sagen, dass es halt Sünde ist und es des-
halb so gekommen ist. Das macht Hiobs Situ-
ation nicht besser. Er braucht Freunde an sei-
ner Seite, nicht als Gegner. Er wünscht sich, 
dass sie zu ihm halten und die Situation mit 
ihm aushalten. Stattdessen belehren sie ihn. 
Wieder lerne ich: Es gibt keine schnelle 
Antwort. Und die Frage für viele Menschen 
bleibt: Ist Gott gut? Denn es sieht nicht unbe-
dingt danach aus.

Ich weiß, ich spreche über ein sehr heraus-
forderndes Thema. Bitte kommt auf mich zu, 
wenn ihr Redebedarf habt. Es geht hier auch 
viel um Erfahrungen und vor allem um das, 
wie ich selbst Leid und Gott im Leid erlebe. 
Auch ich bin ein geprägter Mensch, der seine 
Erlebnisse hier mit euch teilt. Und je mehr 
ich erlebe, desto mehr merke ich: Auf unver-
schuldetes, großes Leid gibt es keine schnelle, 
einfache Antwort.  Wenn jemand, der durch 
Leid gegangen ist, für sich selbst z.B. die Ant-
wort findet: „Ich habe gesündigt und musste 
erst einmal davon frei werden.“ Dann ist das 
etwas anderes. Derjenige kann diese Antwort 
geben - aber es steht uns nicht zu, von außen 
über eine Situation zu urteilen.

Es gibt keine Antwort, die auf Kinderlosig-
keit, Krankheit oder Katastrophen gegeben 
werden kann. Es bleibt die Frage – wo und 
wer Gott in dem Ganzen ist?! 

Ja, was bleibt, wenn schnelle Antworten weg-
fallen? Wenn ich es aushalten muss, dass es 
Leid gibt ohne zu wissen, warum und wieso. 
Ich persönlich habe Gott genau an dieser 
Stelle erlebt und erfahren. Er hat mir an die-
ser Stelle gezeigt, wie ich mit Leid umgehen 
kann. Und vor allem, wie er dann zu mir ist. 
Ich möchte mit euch ein paar Dinge anschau-
en, die ich selbst entdecken durfte. 

Das erste finden wir wieder bei Hiob, dem 
Mann, von dem ich vorher schon gesprochen 
habe. Zuerst erfährt Hiob das ganze Leid 
in seinem Leben. Und dann legt er los. Er 
nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt Gott 
ganz deutlich, was er von ihm hält. Und Hiob 
darf aussprechen. Am Ende redet Gott – aber 
Gott kann warten. Und zuhören. 

Spannend sind die drei Freunde von Hiob. Sie 
fangen im Laufe der Zeit an, Gott zu verteidi-
gen. Im Grunde geben sie Hiob die Schuld. 



Weil Gott muss ja gut dastehen – also ist Hiob 
der Böse. Sie sind statt Freunde Gottes An-
wälte. Seine Verteidiger. Und halten es nicht 
aus, dass wir viele Dinge über Gott nicht wis-
sen und nicht erklären können. 

Es hat etwas mit Respekt Gott gegenüber zu 
tun, auszuhalten, dass ich nicht alles damit 
erklären kann, dass der Mensch Schuld ist. 
Wir müssen Gott nicht verteidigen. Das kann 
er selbst für sich tun.

Die Aufgabe der Freunde und das sagt Gott 
auch sehr deutlich ist, mit Hiob zu leiden. Für 
ihn da zu sein. Es auszuhalten, dass es hart 
und unbegreiflich ist. Und ich frage mich, wie 
ich Freundin und Begleiterin im Leiden bin? 
Es ist so schwer, manches auszuhalten. Mit-
zuweinen, ohne Worte zu haben. Und doch 
ist es genau das, was mir selbst sehr geholfen 
hat. 

Es war in meinem Leben oft so gut, Menschen 
zu haben, die da sind. Die mitbeten. Für mich 
beten, wenn ich es nicht mehr kann. Und für 
mich glauben. Glauben, dass Gott trotz allem 
gut es. Dass er es gut meint. Und gut macht. 
Menschen, die aushalten, dass es mir schlecht 
geht.

Wenn wir solche Begleiter sind, dürfen wir 
Gott darum bitten, dass er uns die Kraft da-
für gibt. Es ist nicht unsere Aufgabe, ihn zu 
verteidigen. Es ist unsere Aufgabe, mit ihm 
gemeinsam Menschen liebevoll und gut im 
Sinne von einem guten Freund zu begleiten. 
Jemand zu sein, der wie Gott gutherzig, gütig 
und selbstlos ist. Und diese Kraft bekommen 
wir von Gott. Da dürfen wir erleben: Ja, Gott 
ist gut – weil er aushält. Nicht weggeht. Nicht 
verurteilt. Weil er die Beziehung nie abbricht. 
Er bleibt. Wie gut!

Wir lernen in der Bibel, dass Klage in schwe-
ren Situationen berechtig ist und zum Leben 

hat keine Theorien über Leiden aufgestellt. 
Nein, er hat es ausgehalten. Jesus geht direkt 
zu Menschen, die leiden. Er liebt Menschen 
von Herzen, die krank, schwach, einsam, ent-
täuscht, verzweifelt oder auf der Suche sind. 
Er ist für sie. Er begleitet sie. Und hilft ihnen.
Ich kenne niemand, der so liebevoll und in-
tensiv mit leidenden Menschen umgeht wie 
Jesus. Er ist da. Er schaut nicht weg. Er hält es 
aus. Er begibt sich mittenrein.

Er gibt den Menschen Hoffnung. Und erzählt 
ganz realistisch davon, dass es auf dieser Welt 
Situationen gibt, in denen wir leiden. Und 
vor allem schwärmt er von dem Ort, an dem 
am Ende alles gut wird. Am Ende werden alle 
Tränen abgewischt. Es gibt kein Elend, kein 
Leid mehr. Nur noch pure Freude. Ausge-
lassen sein. Da sein. Ich freue mich so sehr 
darauf!

Leute, wenn Gott wie Jesus ist, dann gibt es 
Hoffnung. Ich lade dich ein, Jesus kennen zu 
lernen. Jeden Tag etwas Neues an ihm zu ent-
decken. Meine Erfahrung ist: Wenn Gott wie 
Jesus ist – dann ist er gut. Meint es gut. Macht 
es gut.

Ich bin am Ende meiner Gedanken angekom-
men. Lass es sacken. Sprich mit anderen drü-
ber. Und vor allem – wenn du gerade leidest, 
bist du eingeladen, damit zu Gott zu gehen. 
Bitte komm – dazu lade ich dich in seinem 
Namen ein. Ich bete. Amen.

Dina Ketzer ist 30 Jahre alt, Jugendevangelistin 
beim CJVM Bayern und lebt mit ihrem Mann 
in Mittelfranken. Sie liebt es, anderen von Gott 
zu erzählen und genießt in ihrer Freizeit gerne 
mal einen Ausritt im Wald.

dazu gehört. Wir sagen oft: „Man darf ja nicht 
klagen“. Ja, Gemecker ist anstrengend und 
nervt irgendwann. Hier geht es aber darum, 
in die Welt hinauszuschreien, was innen im 
Herz so weh tut! Rauszulassen, was verletzt 
und wütend macht. Überforderung auszu-
drücken. Und das Gott ganz unverblümt zu 
sagen. Klage landet nicht in einem luftleeren 
Raum. Unser guter Gott hört sie. Und nimmt 
sie ernst.

Die Beter der Psalmen machen es uns vor. Sie 
haben vor allem zwei Fragen: Warum? Wie 
lange noch?

Und diese Fragen sind berechtig. Wir dürfen 
Gott das fragen – er hält das aus! Das gefähr-
det unsere Beziehung zu ihm nicht. Er weiß, 
dass manche Dinge einfach raus müssen. Und 
bei ihm dürfen sie ungeschützt gesagt wer-
den. Ich habe selbst so krasser Erfahrungen 
mit Klage gemacht. Ich schreibe eher als das 
ich laut sage, was mich belastet. Und da habe 
ich wie die Beter der Psalmen folgende Erfah-
rung gemacht: Wenn ich mir immer wieder 
alles von der Seele geschrieben habe, kam 
manchmal Leere. Und immer häufiger habe 
ich genau an diesem Punkt Gott gefunden. 
Gott, der mit offenen Armen dasteht. Meine 
Tränen sieht. Sie sogar sammelt, wie die Bi-
bel es mir erzählt. Gott, der sagt: „Ich bin da! 
Ich verlasse dich nicht, geliebtes Kind!“. Gott, 
der nach und nach Perspektive schenkt. Und 
so durfte ich erfahren, dass Klage Raum für 
Zuversicht gibt. Diese Erfahrung wünsche 
ich jedem, der leidet. Es ist in Ordnung, das 
rauszulassen, was alles in uns ist. Denn dort 
macht es so viel kaputt. Du bist eingeladen, 
dich damit direkt an Gott zu richten. Glaub 
mir, er hört dich.

Und schließlich schaue ich mit euch auf Je-
sus. Darauf, wie er mit Leidenden umgeht. Je-
sus hat während seiner ganzen Zeit hier keine 
schnellen Antworten auf Leiden gegeben. Er 



04. - 07. FEBRUAR 2021
KOnficrOSSWAY
mit Anke Schroth, Mr. Joy und Team

Wir freuen uns, dass wir seit 2011 in Zu-
sammenarbeit mit dem CVJM Bayern Kon-
fiCrossWay bei uns in der Rhön anbieten  

             können. 

Diese Wochenenden sind heiß begehrt und mit einem attraktiven Ju-
gendprogramm gefüllt, das Mut zum Glauben und Leben macht. 

Lassen Sie sich mit Ihrer Konfigruppe einladen und nutzen Sie diese 
Chance!

Übernachtungspreise 150,- Euro 
Anmeldeschluss:  01. Januar 2021

07. - 10. JANUAR 2021
Gib ALLeS, nUr nichT AUf! 
mit Andi Weiss

Wir gehen in diesen Tagen auf die Suche, 
welche Spuren das vergangene Jahr in unse-
rer Gesellschaft und aber auch in unserem 

persönlichen Leben hinterlassen hat. 

Welche Träume sind zerplatzt, welche Vorstellungen wurden über 
den Haufen geworfen? Wo wurde die Krise für mich selbst bedroh-
lich? Wo ist Leben trotzdem gelungen? Wo wurde ich eingeschränkt? 
Was hemmt mich jetzt, mutig in das neue Jahr zu starten? Wie gelingt 
es, raus aus der Ohnmacht – hinein ins Gestalten zu kommen? Wie 
kann ich den Ruf Gottes an den Menschen „Mensch, wo bist Du?“ in 
meinem Leben sinnvoll umsetzen?

Übernachtungspreise ab 165,- Euro plus 175,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  18. Dezember 2020

31. JANUAR 2021
 SeGnUnGSGOTTeSDienST 

für pAAre
mit Susanne & Bodo Haas, Anke & 
Stefan Schroth

Eingeladen sind alle Paare! Egal ob verliebt, 
verlobt oder verheiratet. Wir möchten  miteinander Gottesdienst fei-
ern, wollen uns von Gott beschenken lassen. Gott meint es gut mit 
uns, auch wenn uns die Herausforderungen des Alltages anderes ver-
muten lassen. Gott versorgt, stärkt und beschenkt. Gott gibt was wir 
brauchen. Wir möchten miteinander singen, beten und Gott die Ehre 
geben. Der Gottesdienst ist ein Angebot, sich der gemeinsamen Liebe 
und Partnerschaft erneut bewusst zu werden und sie durch Gottes 
Segen zu stärken. 

Beginn: 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss:  15. Januar 2021

29. - 31. JANUAR 2021
MeDizinerTAGUnG
mit Dr. Wolfgang Hasselkus

Wir sind ein offener Freundeskreis von Ärz-
ten, 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 gewor-
den. Lassen Sie sich in guter Atmosphäre zu Vorträgen, Austausch 
und Begegnungen einladen. 

Übernachtungspreise  ab 122,- Euro plus  30,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  07. Januar 2021

JAhreSprOGrAMM 2021

Weitere Informationen oder Änderungen, die aufgrund der Pandemie notwendig sind, 

finden Sie auf unserer Homepage.



01., 08., 15. & 22. MÄRZ 2021
STUfen DeS LebenS 
„fArbe KOMMT in Dein Le-
ben“
mit Anke Schroth & Team

An manchen Tagen scheint alles grau und 
wir sehnen uns danach, dass Farbe ins Leben kommt. Dunkles  und 
Helles – beides gehört zu unserem Leben. Vier neutestamentliche Ge-
schichten zeigen, wie durch Begegnungen zwischen Menschen und 
mit Jesus das Leben bunter 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:  08. Februar 2021

26. - 30. MÄRZ 2021
TAnzfreizeiT
mit Kerstin & Thomas Roßner, Anke 
& Stefan Schroth

Tanzen macht Spaß, hält fit und belebt Kör-
per, Geist und Seele. Egal ob Sie noch nie ge-

tanzt haben oder ob Sie Dauergast in Ihrer Tanzschule sind - in die-
sem Seminar lernen Sie nicht nur Schritte und Figuren, sondern vor 
allem wie Tanzen an Schönheit, Ausdruck und Entspannung gewinnt. 

Darüber hinaus erfahren Sie auch, wie gemeinsames Tanzen Ihre 
Paarbeziehung verändern kann. Am Abend gibt es stärkende Impuls-
referate. 

Übernachtungspreise ab 224,- Euro plus 70,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  26. Februar 2021

14. - 18. APRIL 2021
WAnDerfreizeiT
mit Karsten Sablong und Hartmut 
Pöpke

Der Hochrhöner wurde 2010 zu Deutsch-
lands schönstem Wanderweg gekührt. Er 

führt auf abwechslungsreichen Wegen vom bayerischen Bad Kis-
singen über die hessische Rhön bis nach Bad Salzungen in Thüringen. 
Es geht dabei zu landschaftlich reizvollen Punkten, kulturhistorisch 
interessanten Orten und natürlich über die höchsten Berge der Rhön. 
Die drei Tagestouren (Donnerstag bis Samstag) haben eine Länge von 
ca. 15 km. 

Abends laden wir zu geistlichen Impulsen und zu einem gemütlichen 
Beisammensein in unserem Café ein. Die Freizeit beginnt am Anrei-
setag mit dem Abendessen und endet am Sonntag am frühen Nach-
mittag.

Übernachtungspreise ab 196,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  19. März 2021

12. - 14. MÄRZ 2021
TAnz UnD beGeGnUnG
mit Heide-Rose Bär

Komm nimm Platz.
Die Farben sind wieder da.

Wie wäre das, wenn wirklich
   alles neu wird?

Wenn die Schönheit des Anfangs dein Leben bestimmt.
Und du dich im Blau zurücklehnst.

Komm, nimm Platz, mitten in der Auferstehung.
Komm und spüre - alles ist bereit.

Nach Iris Macke

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 122,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  12. Februar 2021

28. MÄRZ 2021
pASSiOnSKOnzerT
LeiDenSchAfT Leben
mit Christina Brudereck & Benjamin 
Seipel

2Flügel erinnert an die Passion von Jesus. An 
das Feuer seiner Liebe. Mit Liedern und Geschichten von Liebe und 
Leid. Vom Leben angesichts des Todes. Das Duo 2Flügel, die Erzähle-
rin Christina Brudereck und der Musiker Benjamin Seipel bescheren 
eine feierlich besinnliche Stunde.

Mit ihrer besonderen Sprache erzählt Christina Brudereck vom Ge-
heimnis rund um das Kreuz, tiefsinnig und berührend. Mit kunstvol-
lem Klavierspiel, Improvisation und Gesang verleiht Benjamin Seipel 
dem Abend eine beeindruckende Vielfalt. Eine Stunde mit Worten 
und Musik. Zum Hören, Mitsingen, Nachfolgen.

Das Passionsprogramm von 2Flügel beginnt um 17:00 Uhr.

Eintritt frei! Eine Spende wird erbeten!

28. FEBRUAR - 05. MÄRZ 2021
MAch MAL pAUSe
mit Annemarie & Joachim Wesner 
und Antje Pichl

Geben Sie sich die Möglichkeit, innerlich 
und äußerlich zur Ruhe zu kommen, um 

neue Kraft für Ihren Alltag zu sammeln. Wenn Sie morgens auf-
gewacht sind, haben Sie die Möglichkeit, den ganzen Vormittag 
über zu brunchen oder aber sich das Frühstück ans Bett bringen zu 
lassen. 

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

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

Übernachtungspreise  ab 280,- Euro plus  45,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  31. Januar 2021



14. - 18. JUNI 2021
DAheiM ODer nOch zU hAU-
Se?
mit Harald Petersen

Man traut sich wieder, von Heimat zu reden. 
Trotz multi-mobiler Gesellschaft liegt Hei-

mat voll im Trend und wird dabei von Generation zu Generation neu 
definiert. Heimat ist nicht mehr spießig, sondern spaßig. Und jeder 
verbindet mit Heimat sehr persönliche Gedanken, Erinnerungen, 
Sehnsüchte und Emotionen.

Wir reden von Ursprungsheim und Bindungsheimat, von geistlicher 
und himmlischer Heimat. Wie gehören sie zusammen, und was un-
terscheidet sie? Wie können wir anderen Menschen, die zu uns kom-
men, Heimat geben? Und wie kann man es schaffen, in sich selbst 
„beheimatet“ zu sein?

Übernachtungspreise ab 224,- Euro plus 50,- Euro 
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  17. Mai 2021

25. & 26. APRIL 2021
frAUenfrühSTücK /-AbenD
mit Hanna Backhaus, Anke Schroth & 
Team

An diesem Tag wollen wir über  das Thema 
„Schlapp war gestern! - Neuen Mut schöp- 

            fen“ nachdenken.  
Es geht um die Kraft der Ermutigung. In dem Vortrag werden Sie mit-
genommen auf eine Reise mit drei Stationen. An der ersten Station 
blicken wir zurück auf Situationen unseres Lebens, die uns ermutigt 
oder entmutigt haben, um dann in der nächsten Etappe eine Ausstel-
lung mit drei Exponaten zu besuchen, wo jeder für sich persönlich 
auswählen kann, was er selbst zu seiner eigenen Ermutigung trainie-
ren möchte, mit dem Ziel, am Ende der Reise selbst zu einem ermu-
tigten Menschen zu werden, der auch andere ermutigen kann.

25. April abends von 19.00 - 21.30 Uhr.
26. April vormittags von 09.00 - 11.30 Uhr.

Seminargebühr 12,- Euro / Anmeldeschluss:  12. April 2021

03. JULI 2021
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.

In dem Zeitraum vom 08. - 25. JULI 2021 
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 Sommer-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 2021!

03. - 07. MAI 2021
OrA eT LAbOrA
mit Oliver Schäfer und Stefan Schroth

Ora et labora - „Bete und arbeite“. Auf un-
serem großen Außengelände gibt es immer 
etwas zu tun. 

Im Frühjahr wird das Außengelände für die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen hergerichtet. Auch die Räume zur Begegnung sol-
len wieder einladend gestaltet sein. Bäume und Hecken müssen be-
schnitten werden. Während dieser Tage wird Oliver Schäfer uns Fach-
wissen an die Hand geben und den Arbeitseinsatz begleiten. Neben 
den Tageszeitgebeten wird es einen täglichen Impuls zur geistlichen 
Stärkung geben. 

Übernachtungspreis Spende erbeten / max. 12 Personen / 
Anmeldeschluss:  03. April 2021

29. APRIL - 02. MAI 2021
iSrAeLTAGUnG
mit Fritz Schroth, Dr. Petra Heldt, Pfr. 
Dr. Traugott Farnbacher, Johannes & 
Christel Dieckmann und Pfrn. Sieglin-
de Quick

„Gott, dein Weg ist heilig!“ Das Thema der Tagung zieht sich durch 
die Geschichte des Volkes Israel. Eine Geschichte des Wanderns mit 
Flucht und Vertreibung, mit Zusagen und Verheißungen, die über al-
lem Elend und aller Not hinaus Bestand haben. 

Im 5. Buch Mose 2,7 wird dies in besonderer Weise deutlich: „Der 
Herr, dein Gott hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein 
Herz genommen“.

Israel ist ein Zeichen für die Welt; ein Zeichen wie der lebendige Gott 
handelt. Das gilt nicht nur für Israel, es gilt nicht nur für die Wüsten-
väter, es gilt auch für uns heute, für unsere Lebenswanderschaft.

Übernachtungspreise ab 147,- Euro plus  50,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  01. April 2021



„beDinGUnGSLOS GeLiebT“
MISSIO-CAMP vom 30. Juli bis zum 08. August 2021

TeeniecAMp                                                                   
Zwischen 12 und 
14 Jahren erlebst 
Du Dein eigenes 

Zeltlager und 
lernst neue Seiten 

des Glaubens 
kennen.

JUGenDcAMp                                                           
Zwischen 15 und 
18 Jahren erlebst 

Du Gespräche, Se-
minare, Konzerte, 

Lagerfeuer und 
eine einzigartige 
Gemeinschaft.

fAMiLiencAMp 
KinDercAMp                                                                               
Anspruchsvolles 
Programm für 

Erwachsene 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                                                             

Karsten Hüttmann
30.07. - 01.08

noch offen
02. - 05.08.

Bettina Becker
06. – 08.08.

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.  

SpäTprOGrAMM                                                             

Marco Michalzik & Manuel Steinhoff
30.07.

Mr. Joy
31.07.

O´Bros
01.08. 
 
Whistling to the Bird 
02.08.

Worshipnight 
03.08.

                                                            

noch offen
04.08.

Vishal Mangalwadi 
05.08.
 
noch offen
06.08.

Dieter Falk
07.08.



12. SEPTEMBER 2021
bArbecUeAbenD für 
Männer 
mit Arno Backhaus, Stefan 
Schroth & Team

Grillen, zuhören, reden oder einfach nur 
da sein, entspannen und sich inspirieren lassen. Unter dem Thema: 
„Mann hat´s nicht leicht, aber leicht hat´s einen!“  möchten wir uns 
Gedanken über 5 Punkte machen, die uns immer wieder an die Be-
lastbarkeit unserer Nerven führen. Wie gehen wir um mit der An-
spannung im Beruf, in der Familie und Ehe? Wo stellen wir uns selbst 
ein Bein, und was können wir tun, damit wir anderen und uns selbst 
einen Gefallen tun können? 

Wir möchten uns als Männer gegenseitig ermutigen und helfen wei-
terzukommen in der Nachfolge von Jesus und in unserer persön-
lichen Beziehung zu Gott. 

Seminargebühr 15,- Euro / Anmeldeschluss:  28. Aug. 2021

17. OKTOBER 2021
OASenTAG
für Frauen mit Dorothea Bronsema, 
Anke Schroth & Team

Im Alltag gibt es vieles, was uns bewegt und 
manchmal auch beschwert. Der Umgang mit 

unseren Mitmenschen ist nicht immer leicht und so kommt es auch 
immer wieder zu Missverständnissen und Verletzungen. Wir tragen 
Menschen etwas nach und tragen selbst schwer daran. 

Vergebung befreit, hilft zu einem Neuanfang, lässt uns durchatmen. 
Wir wollen dem nachspüren, was Vergebung ganz konkret heißt. Wie 
kann sie in unserem Leben erfahrbar werden und wie können wir sie 
weitergeben?

Ein Tag für dich, der befreien und ermutigen kann!
Beginn: 10:00 Uhr / Ende: gegen 18:00 Uhr 

Seminargebühr 45,- Euro (incl. Stehkaffee, Mittagessen 
und Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss:  01. Oktober 
2021

08. - 10. Oktober 2021 
„SeLiG SinD Die hAnDYnUT-
zer“
mit Karsten Kopjar (angefragt)

Stärken die neuen Medien den Glauben? Bie-
ten sie nicht ungeahnte Möglichkeiten – über 

Grenzen hinweg Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, die be-
sten Predigten zu hören und über Glaubensfragen chatten? – Online 
können Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, die nie eine 
Kirche betreten würden.
Oder rauben die neuen Medien den Glauben – Onlinesucht. Genera-
tion Porno. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe, weil wir immer online 
sein müssen – auch nicht mehr zur Ruhe vor Gott.
Karsten Kopjar sieht beide Seiten. Gemeinsam mit Chris Pahl erforscht 
er die Möglichkeiten und Gefahren der digitalen Welten – gerade auch 
für den eigenen Glauben. Und sie geben ganz praktische Tipps, wie wir 
die neuen Medien sinnvoll nutzen können – und wann man auch mal 
offline gehen muss.

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus Seminargebühr auf 
Anfrage / Anmeldeschluss:  10. September 2021

27. - 29. AUGUST 2021
beziehUnGSSTATUS GeLiebT
mit Katja Zimmermann & Rebecca 
Gohla

Ein Wochenende nur für Single Ladies im Al-
ter von 25-45: Wir wollen Gemeinschaft erle-

ben, zusammen lachen, uns gegenseitig zuhören und ermutigen, und 
dabei in uns und unsere Beziehung zu Gott investieren. Gemeinsame 
Lobpreiszeiten, Inputs, Spaß haben, Raum zum sein und Nachdenken. 
Und das alles in wunderschöner Landschaft mit gutem Essen.

Lass dich zu dieser Zeit einladen, in der es nicht darum geht, den pas-
senden Partner zu finden oder bereit für einen Partner zu werden, son-
dern um dich, deinen Wert und eine Auszeit vom Alltag.

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus 120,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  01. August 2021

01. - 03. Oktober 2021
Wie führe ich MenSchen in 
eine Tiefe AnbeTUnG?
mit Daniel Harter

Seit vielen Jahren findet in unseren Gemein-
den ein großer Umbruch statt: Die Popmu-

sik hält Einzug und Lobpreisbands sind zu einem festen Bestandteil 
unserer Gottesdienstkultur geworden. Anstelle einer schlichten Kla-
vierbegleitung zum Gesangbuch haben sich komplette Bands etabliert 
und Anbetungszeiten erhalten einen immer höheren Stellenwert. 

Doch wie schaffen wir es, unsere Gemeinden in tiefe Anbetung zu 
führen und nicht nur Lieder zu singen? Wie gelingt ein gutes Zu-
sammenspiel in der Band, wie können wir den Generationenkonflikt 
überwinden und wie kann jeder einzelne dazu beitragen, dass Men-
schen in der Anbetung Gott begegnen? 

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  05. September 2021

10. - 12. SEPTEMBER 2021 
„vOM fehLerpOLiziST zUM 
SchATzSUcher“
mit Hanna & Arno Backhaus

AD(H)S, Volksseuche, Modeerscheinung oder 
leidvolle Realität? „Betroffene und Interessier-
te „aufschließen“ und auf eine neue Spur brin-

gen, wenn sie aus dem Störfaktor „ADS“ ein Kreaktiv-Posten machen 
„Auch Du Hast Stärken (ADHS). Arnos Motto „ADS-Menschen sind 
wie Diamanten – man muss sie mit Fassung tragen“. 

In diesem Seminar wollen Hanna und Arno Backhaus Mut machen, 
auch die außergewöhnlichen Begabungen der ADHS Personen zu er-
kennen und zu nutzen. Im Blick haben sie nicht nur Betroffene, Eltern, 
Erzieher und Lehrer, sondern auch Partner von ADHSlern. Während 
des Seminars gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen und Fragen 
zu stellen.

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus 50,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  13. August 2021



03. - 05. DEZEMBER 2021 
TAnz UnD beGeGnUnG
mit Heide-Rose Bär

Es ist Advent und Lichter wachsen und 
Lieder blühen auf

und auch die Rose wird bald erblühen
das Heil ist nahe heißt es

ein Stern fällt vom Himmel auch dir in den Schoß
und leuchtet auf im Dunkel der Tage

und des Nachts hüllt er dein Haus
in einen Mantel aus Licht und Musik und Tanz

Es ist Advent die Rose blüht bald und ER kommt zu dir.    
nach Eva-Maria Leiber

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 122,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  05. November 2021

12. - 14. NOVEMBER 2021 
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 Näheinhei-
ten von Pausen, in denen sowohl das leibliche als auch das geistliche 
Wohl nicht zu kurz kommt.

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus 70,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  15. Oktober 2021

25. - 29. OKTOBER 2021
beTen - ATeMhOLen Der 
SeeLe
mit Anke Schroth

Die Sehnsucht danach ist spürbar: zur Ruhe 
kommen, Kraft schöpfen, aufatmen, zur 

Mitte finden. Diese Tage wollen ermutigen, die „Schale des Lebens“ 
hinzuhalten, damit durchs Gebet neue Kraft in mein Leben fließt.

An den Vormittagen werden wir den Kurs Stufen des Lebens „Beten 
- Atemholen der Seele“ miteinander erleben. Den Nachmittag dürfen 
Sie mit Stille, Gebet oder Spaziergängen füllen. Den Abend werden 
wir mit einer kleinen Meditation, Autausch und Begegnung abschlie-
ßen.

Übernachtungspreise ab 224,- Euro plus 40,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  01. Oktober 2021

08. - 12. NOVEMBER 2021
OrA eT LAbOrA
mit Pfr. Gerhard Jahreiß und Stefan 
Schroth

Ora et labora - „Bete und arbeite“ 

Du bist Handwerker, handwerklich begabt oder einfach nur motiviert, 
deine Gaben einzusetzen? Bei uns gibt es viel zu tun. Vieles muss in-
stand gehalten, repariert und verschönert werden. Wir werden diese 
Zeit mit Projekten im und am Haus füllen. 

Neben der gemeinsamen Arbeit wird die Gemeinschaft nicht zu kurz 
kommen. Den Abend runden wir mit einem stärkenden Impuls von 
Pfr. Gerhard Jahreiß ab.

Übernachtungspreis Spende erbeten / max. 12 Personen / 
Anmeldeschluss:  10. Oktober 2021

14. & 15. NOVEMBER 2021 
frAUenfrühSTücK /-AbenD
mit Katja Zimmermann, Anke 
Schroth & Team

Wir wollen gemeinsam über  das Thema „Die 
Schönheit im Zerbruch“ nachdenken.  Im 

Laufe unseres Lebens begegnen uns Dinge, die verletzen, die uns zer-
brechen lassen, die Narben hinterlassen. 

So oft sehen wir in diesen Zerbrüchen und in den Narben, die zu-
rückbleiben, einen Makel, den wir verstecken möchten.  Doch was 
würde passieren, wenn genau diese Zerbrüche und ihre sichtbaren 
Narben zu einer Art Veredelung unseres Herzens und unseres Lebens 
werden würden?

14. November abends von 19.00 - 22.00 Uhr.
15. November vormittags von 09.00 - 12.00 Uhr.

Seminargebühr 12,- Euro / Anmeldeschluss:  29. Okt. 2021

12. - 14. NOVEMBER 2021 
rOMAnTiScheS 
eheWOchenenDe 
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: 
Begrüßungstrunk, romantischer Eheabend mit Buffet, viel Zeit zum 
Ausschlafen, auf Wunsch Frühstück ans Bett, kleine Impulse, sowie 
zusätzliche Angebote wie Massage- oder Gesprächsmöglichkeiten 
und ein Tanzworkshop sollen uns einfach gut tun. 

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

Übernachtungspreise ab 122,- Euro plus 60,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  15. Oktober 2021



Wir bieten mehrmals im Jahr Zeit-T-räume-Veranstaltungen an. 

zeiT-T-räUMe

Zeit-T-räume heißt, Zeit und Raum für Glaube, Liebe, Hoff-
nung, Gebet, Musik, Gemeinschaft und Gastfreundschaft. 
Lassen Sie sich einladen, Zeit mit Gott und der Welt zu ver-
bringen. Erleben Sie eine gefüllte Zeit, in der Sie von Gott be-
schenkt werden.

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

07 30

28 03

06 28

ZEIT-T-RÄUME MIT  
ARMIN TRAUERNICHT - ANGEFRAGT

ZEIT-T-RÄUME MIT
DOROTHEA BRONSEMA 

febrUAr JULi

März OKTOber

JUni nOveMber

MISSIO-CAMP 
biS 08. AUGUST 2021

ZEIT-T-RÄUME MIT  EINEM 
PASSIONSKONZERT VON 2 FLÜGEL

ZEIT-T-RÄUME  
NOCH OFFEN

ZEIT-T-RÄUME MIT
DANIEL HARTER

09. - 12. DEZEMBER 2021 

STiLLe TAGe iM ADvenT
mit Bärbel & Pfr. Gerhard Jahreiß

Weihnachten kommt immer so plötzlich…

Die vier Wochen im Advent reichen kaum aus, um Plätzchen zu ba-
cken, Weihnachtsmärkte zu besuchen, Geschenke für die Liebsten zu 
kaufen usw.  

Wir sehnen uns nach stiller Zeit und Besinnung und genau das kön-
nen Sie bei uns erleben, Zeit um Gott und Menschen zu begegnen.  
Zeit, um sich auf das Wesentliche an Weihnachten zu besinnen. Öff-
nen Sie Ihr Herz für das Kind, das in uns geboren werden möchte 
– Gott selbst.

Übernachtungspreise ab 168- Euro plus 40,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  08. November 2021

23. - 29. DEZEMBER 2021
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 294,- Euro plus 59,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  01. Dezember 2021

29. DEZ. 2020 - 02. JANUAR 2022
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 festlichen Themenbuffet 
mit der Sandmalerin Conny Klement erleben. Über Mitternacht fei-
ern wir einem Gottesdienst in unserer Jakobskapelle. 

Übernachtungspreise ab 196- Euro plus 51,- Euro Seminar-
gebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  06. Dez. 2021

06. - 12. DEZEMBER 2021 
hebräiSchKUrS 
mit Pfr. Heinz-Günther Ernst & Ste-
fan Schroth

Du interessierst dich für die Grundsprachen, 
in denen die Bibel geschrieben worden ist. 

Wir möchten in diesen Tagen die Grundkenntnisse der Hebräischen 
Sprache vermitteln, ohne dass 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 336,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  08. November 2021
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Fischzucht 1, 97653 Bischofsheim
Tel.: 09772/93040 

Mail: info@hohe-rhoen.org
Web: www.hohe-rhoen.org

Tagungs- & Erholungszentrum

Tagen. Erholen. Leben.

STeLLenAnGebOTe

hAUSWirTSchAfTer/in iM cAfé
100%-Stelle ab März

eMpfAnG & ASSiSTenz Der GeSchäfTSLeiTUnG
100 %-Stelle ab März

eMpfAnG
50 %-Stelle ab sofort

fSJ´Ler/in ODer bfD´Ler/in 
ab April oder September/Oktober 2021 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

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 Bundesfreiwilligendienst und erlebe, 

wie Gott dir und deinem Leben eine Perspektive gibt. Gott hat einen guten Plan für dich! 
Bewirb dich jetzt!


