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BEDINGUNGSLOS
        GELIEBT!



Herr, du erforscht mich und du kennst mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es.

Du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
dass du, Herr nicht schon wüsstest.

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 

und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da;

Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten.

Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag.

Denn du hast meine Nieren bereitet 
und hast mich gebildet im Mutterleib.

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz; 
Prüfe mich und erkenne wie ichs meine. 

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 
und leite mich auf ewigem Wege.

Psalm 139, 1-14/ 23/24



LIEBE FREUNDE,

„Bedingungslos Geliebt“ ist unser Thema in 
diesem Rhönbrief. Immer wieder merke ich, 
dass ich bei diesem Thema noch lange nicht 
am Ende bin.

Von Gott oder Menschen geliebt und an-
erkannt zu werden, das wünschen wir uns 
doch! Was tun wir nicht alles dafür, um ge-
liebt zu werden. Wenn nicht alles so gelingt, 
wie wir es erwarten, denken wir, dass wir 
versagt haben. Wir klagen uns selbst an und 
fühlen uns nicht geliebt oder sogar bestraft – 
vielleicht auch von Gott. 

Das ist wie ein Leben im Hamsterrad in dem 
man sich abstrampelt und immer schneller 
rennt und doch nirgendwo ankommt. Am 
Ende ist man müde und abgearbeitet und be-
findet sich doch immer noch am selben Ort. 

Wir können oft nicht sehen und glauben, wie 
Gott uns eigentlich unendlich und ohne Be-
dingung liebt! In der Bibel finden wir unzäh-
lige Zeugnisse davon, dass es den Menschen 
immer schon so ging und auch davon, dass 
Gott die Menschen von Anfang an geliebt hat 
– bedingungslos geliebt hat! 

Gott ist durch Jesus Mensch geworden, um 
uns genau das zu zeigen. Er bezahlt für un-
sere Schuld, noch bevor wir überhaupt in der 
Lage sind, darum zu bitten. 

Wie es in Johannes 3,16 heißt: 

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle die 
an Ihn glauben nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben“. 

Gott kennt uns ganz genau und weiß, dass 
wir uns selbst nicht retten können. Darum  
schafft er Tatsachen. Er bezahlt unsre Schuld 
und das Einzige, was er von uns verlangt ist, 
dass wir an Ihn glauben, an Ihm festhalten 
und auf seine Liebe antworten: Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben! 

Gott hat für uns echtes Leben bereit. Wir dür-
fen seine Liebe einfach annehmen, immer bei 
Ihm sein und aus seiner Kraft leben. Wenn 
wir erkannt haben, dass wir in die alten Mus-
ter zurück gefallen sind, freut er sich, wenn 
wir einfach wieder zu Ihm kommen – er war-
tet schon mit offenen Armen!

Wir erleben gerade in dieser herausfordern-
den Pandemie-Zeit, wie Gott uns bedin-
gungslos liebt. Gott hat uns zu Beginn des 
1. Lockdowns im März 2020 gesagt, dass wir 
gestärkt aus der schwierigen Situation her-
auskommen und dass er uns versorgen wird. 

Rückblickend können wir nur staunen, wie 
Gott sein Wort bis heute wahr gemacht hat, 
ohne dass wir etwas dazu hätten beitragen 
können. Im vergangenen Jahr haben wir so 
viele Spenden erhalten, dass wir trotz der vie-
len Monate Schließzeit weiter arbeiten konn-
ten bis die ersten Staatlichen Hilfen kamen. 

Mit dieser Unterstützung konnten wir die 
laufenden Kosten decken, so manches das 
aufgrund der Auflagen nötig war, anschaffen, 
was sonst finanziell nicht so einfach gewesen 
wäre. In den vergangenen Rhönbriefen haben 
wir ja schon im Einzelnen davon berichtet. 

Im November 2020 begann dann der 2. Lock-
down. Während dieser Zeit haben uns wieder 
die Spenden und privaten Darlehen geholfen. 

Als wir dann den letzten Rhönbrief im April 
geschrieben haben, war es finanziell sehr eng 
und wir haben um Ihre finanzielle Unterstüt-
zung gebeten. 

Im Februar war die Überbrückungshilfe für 
November und Dezember abgelehnt worden. 
Wir haben Einspruch erhoben, aber bis Ap-
ril nichts gehört. Wir haben gebetet, gehofft 
und vertraut, dass Gott seine Zusage hält und 
versorgt. 

Während der Rhönbrief dann in der Drucke-

rei war, bekamen wir die November- und De-
zemberhilfe ausbezahlt. Gerade Rechtzeitig, 
um die große Versicherungsrechnung von 
über 20 000 Euro begleichen zu können. 

Am liebsten hätten wir den Druck gestoppt 
und geschrieben, dass Gott zur richtigen Zeit 
für uns gesorgt hat. Das war aber leider nicht 
mehr möglich. Wenigsten in der Online-Ver-
sion des Rhönbriefes konnten wir das aber 
noch ergänzen. 

Im Nachhinein erkennen wir, wie nötig es 
war, dass genau diese finanzielle Bitte in je-
nem Rhönbrief stand, auch wenn es in dem 
Moment nicht mehr aktuell war. Aufgrund 
unserer Zeilen, haben einige unserer Freunde 
uns ein zinsloses Darlehn gegeben und uns 
damit sehr geholfen. Denn erst Ende Juli, 
kurz vor dem Missio-Camp, haben wir dann 
die Überbrückungshilfe III für Januar bis Juni 
bekommen. 

Wir hätten das erste halbe Jahr sonst nicht 
schaffen können. Was für eine Gnade! Was 
für ein Geschenk! Gott sieht viel weiter als 
wir es denken können und er hält sein Wort!

Das sollte aber noch nicht alles sein. Gott hat 
uns so überrascht! Wie begrenzt ist doch un-
ser Blick gewesen. Über einen kleinen Hin-
weis haben wir erfahren, dass mit der Über-
brückungshilfe III ein Investitionszuschuss 
für die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes 
und für Digitalisierung und Werbung ver-
bunden war. So konnten wir noch einiges 
umsetzen, was schon lange nötig gewesen 
war. Wir freuen uns über Luftreiniger für 
die Tagungsräume. Dankbar sind wir auch 
für weitere Veranstaltungszelte für das Mis-
sio-Camp.  Ein weiteres großes Geschenk ist 
eine neue Schließanlage für das gesamte Haus 
und wir können Stück für Stück den Teppich 
im Treppenhaus, den Veranstaltungsräumen 
und im Speisesaal austauschen.

Gott hat sein Wort wahr gemacht! Er hat uns 



so gut versorgt, dass wir während der gesam-
ten Pandmie-Zeit nicht ein einziges Mal vor 
dem Problem standen eine Rechnung nicht 
bezahlen zu können. Auch wenn es manch-
mal eng zu werden schien, hat Gott uns im-
mer rechtzeitig versorgt. 

Wir konnten in diesem Jahr auch wieder 
das Missio-Camp durchführen. Auch dabei 
haben wir erleben dürfen, wie Gott bedin-
gungslos liebt! Das Teenie und Jugendcamp 
konnte wieder stattfinden, in diesem Jahr 
zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem 
CVJM Bayern. Wir hatten 70 Teilnehmer im 
Teenie- und Jugendcamp und ein tolles Pro-
gramm.

Das Familiencamp konnte ebenfalls wieder 
stattfinden. Vormittags gab es für die Eltern 
ein wertvolle Impulse. Das KinderCamp 
konnte als eine Art „Waldkindergarten“ kom-
plett draußen stattfinden. Das war eine ganz 
tolle neue Erfahrung, die viel Freude bereitet 
hat.

Abends konnten wir, wie bereits im vergan-
genen Jahr, die Gottesdienste Open Air auf 
dem Festplatz durchführen. Wegen der Be-
schränkungen haben wir den RotoDom nicht 
aufgebaut. Damit  hatten wir mehr Platz und 
es konnten mehr Gäste kommen. 

Die Gottesdienste waren sehr ermutigend, sie 
wurden live im Internet übertragen und als 
Autogottesdienst im Radio, damit die Teil-
nehmer auch bei kaltem oder nassem Wetter 
im Auto dabei sein konnten. 

Dazu konnten wir in diesem Jahr an den Wo-
chenenden wieder Spätprogramm anbieten. 
Wir sind so dankbar, dass trotz der ganzen 
Auflagen so viel Begegnung und Gemein-
schaft möglich war. Alle Gottesdienste konn-
ten Open Air stattfinden, weil Gott den Re-
gen zurückgehalten hat! Am letzten Sonntag 

hat die Lobpreis-Band dann in einem Lied 
„Danken für den Regen“ gesungen. Gott hat 
Humor. Genau während dieses Liedes hat es 
für ein paar Minuten geregnet und dann kam 
die Sonne wieder!

Wir freuen uns so sehr, dass wieder Leben im 
Haus ist. Dankbar sind wir, dass wir seit Juni 
unser Haus wieder öffnen dürfen. Die letzten 
Monate hatten wir eine sehr gute Belegung. 
Das erleben wir als großes Geschenk, dafür 
haben wir solange gebetet. 

Die Herausforderung ist aber,  dass wir es mit 
unserem aktuell sehr kleinen Team kaum be-
wältigen konnten. Wir benötigen dringend 
Mitarbeiter, damit unser Team wieder voll-
ständig wird und wir wieder in der Lage sind 
alle Gruppen aufzunehmen. 

Auf der letzten Seite des Rhönbriefes finden 
Sie unsere offenen Stellen. Bitte beten Sie be-
sonders auch für Mitarbeiter in unserem Jah-
resteam. Auch wenn es wieder Schließzeiten 
geben sollte, kann es eine wertvolle Zeit wer-
den. Die Mitarbeiter aus dem letzten Team 
berichten darüber auf den nächsten Seiten.

Aufgrund der wenigen Mitarbeiter möchten 
wir im Herbst und im kommenden Jahr ger-
ne einige Projekte mit ehrenamtlichen Mit-
arbeitern planen. Sollten Sie Zeit und Freude 
dabei haben unsere Arbeit zu unterstützen, 
freuen wir uns auf ihre Rückmeldung. Kon-
kret suchen wir Unterstützung im Außenbe-
reich, bei Pflanzaktionen und beim Aufbau 
der Zeltstadt. Im Besonderen benötigen wir 
Unterstützung beim Teppich herausreißen 
und verlegen, beim Tapezieren und strei-
chen und bei kleineren Reparaturarbeiten im 
Haus.

Im Anbetracht der stark steigenden An-
steckungszahlen in Deutschland, wird der 
Herbst in diesem Jahr noch spannend blei-

ben. Die ersten Gruppen haben bereits wie-
der storniert. Aufgrund dessen gibt es auch 
kurzfristig noch die Möglichkeit eine kleine 
Veranstaltung durchzuführen. Wir freuen 
uns über Ihre Anfrage. Bitte beten Sie dafür, 
dass wir unser Haus nicht schließen müssen 
und dass die Belegung trotz der Pandemie-Si-
tuation stabil bleibt. 

Wir sind so dankbar, dass wir Gott in seiner 
bedingungslosen Liebe so wunderbar erleben 
dürfen. Er sorgt für uns!

Wir können gar nicht genug Danke sagen, 
dass Sie unsere Arbeit im Gebet, finanziell, 
mit Anrufen und Briefen mit tragen und un-
terstützen! Das stärkt und ermutigt uns in 
dieser herausfordernden Situation.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres Rhönbriefs und natürlich, dass Sie 
Gottes bedingungslose Liebe spüren und er-
fahren. 

Mutig haben wir für das kommende Jahr wie-
der verschiedene Veranstaltungen geplant. 
Eine kleine Übersicht finden Sie auf den letz-
ten Seiten des Rhönbriefes. Gerne senden wir 
Ihnen auf Anfrage auch ausführliche Infor-
mationen zu den einzelnen Veranstaltungen 
zu. 

Herzliche Segensgrüße aus der Rhön

Anke & Stefan Schroth
mit dem TEAM der HOHEN RHÖN



Bedingunslose Liebe – richtig schönes The-
ma, oder? Also ich meine, richtig schöne 
Vorstellung, oder? Bedingungslos geliebt zu 
sein. 

Die Gefahr ist sicher, dass man abschaltet, 
weil man denkt: ach ja, das habe ich schon 
oft gehört. Das weiß ich. Gott liebt mich be-
dingungslos.

Alles schon gehört. Mehr als einmal.

Das ist so wie diese eine Person in der Ver-
wandtschaft, die immer wieder dieselbe Ge-
schichte erzählt. Kennt ihr solche Menschen. 
Mein Onkel Heino, erzählte auf jeder Fami-
lienfeier die Geschichte, wie er mal mit dem 
damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt 
eine Zigarette geraucht hat, weil Onkel Heino 
zufällig bei einem Besuch des Bundeskanzlers 
dabei war und als einziger Menthol-Zigaret-
ten rauchte, wie Helmut Schmidt eben auch. 
Die Geschichte habe ich schon von Kindes-
beinen an gehört. Onkel Heino und Helmut 
Schmidt. Das war für uns alle so selbstver-
ständlich, dass es gar nichts Besonderes mehr 
war. Vielleicht, weil wir es zu oft gehört hat-
ten. Ein solcher Reflex kann sich einstellen, 
wenn ich heute Abend sage: Gott ist Liebe. 

Das habe ich ja nicht erfunden, dass steht 
schon so in der Bibel. 1. Johannes 4,8: 

Wer nicht liebt, 

kennt Gott nicht, 

denn GOTT IST LIEBE!

Dann fängt der eine oder die andere inner-

lich schon an zu singen… Drum sag ich noch 
einmal:  Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, 
er liebt auch mich…

Und schon kann man gar nicht mehr richtig 
zuhören, weil das Gehirn bei dem ist, was es 
schon so oft gehört hat. Man schaltet inner-
lich ab, bzw. es läuft so eine Art Playlist ab. 
Man weiß einfach, was als nächstes noch alles 
kommt. 

Blabla blabla blablablablablabla… 

Das Zweite, das passieren kann ist, eher so 
eine Art Rosamunde-Pilcher-Effekt oder ein 
Traumschiff-Effekt. Das ist vielleicht eher 
ein Männerproblem. Eine Predigt über Lie-
be, über bedingungslose Liebe. Das klingt 
fast schon zu romantisch, zu kitschig, zu 
wenig Action. Wie beim Traumschiff. Da 
geht es auch immer um die Liebe. Und dass 
was an Spannung aufgebaut werden soll, ist 
für meinen Geschmack ziemlich lahm. Und 
wenn ich Pech habe, gibt es hinterher noch 
ein Beziehungsgespräch. Warum ich nicht 
so einfühlsam bin. Über Gott und Liebe zu 
sprechen das könnte zu kitschig sein. Zu  
soft. Oder zu liberal. Denn Gott ist doch auch 
anders. Und schon ist man gedanklich auch 
nicht mehr bei der Sache.

Ich hoffe, dass heute Abend keiner dieser bei-
den Reflexe einsetzt. Denn egal, was du über 
Gottes Liebe schon gehört hast, du hast keine 
Ahnung, wie groß sie wirklich ist. Und Got-
tes Liebe hat wenig bis gar nichts mit Roman-
tik, Pastelltönen und Strickpullover über der 
Schulter zu tun. 

Unsere jüngste Tochter, Josefine kommt 
nächstes Jahr in die Schule fängt an, die Welt 
der Zahlen zu entdecken. Das 1+1=2 ist und 
sogar das 1+2=3 ist. Wenn es um die Liebe 
Gottes geht, dann haben wir davon vielleicht 
so viel verstanden, wie Josefine von Mathe-
matik. Ihrem mathematischen Wissen, das 
ich super finde, steht aber z.B. so was wie 
nicht-lineare Gleichungen gegenüber. Also 
Gleichungen mit einer, zwei oder mehr Va-
riablen, bei denen mindestens eine Variable 
in einer anderen Potenz als 1 steht, oder Va-
riablenprodukte vorkommen oder bei denen 
Exponential-, Logarithmus- oder trigono-
metrische Operationen mit den Variablen 
durchgeführt werden.

Was wir von der Liebe Gottes erfasst haben, 
egal wie lange wir schon in den Gottesdienst 
gehen, Bibel lesen und verstanden haben, ist 
nicht mehr, als was Josefine von Mathematik 
verstanden hat. 

Oder was eine Bergziege am Mt. Everest vom 
Himalaya Gebirge verstanden hat. Sie lebt 
dort, sie ist sozusagen in Berührung damit, 
aber sie kann nicht erfassen, wie groß dieser 
Lebensraum ist, in dem sie lebt.

So geht es uns mit Gottes Liebe. Sie ist noch 
so viel mehr, so größer, weiter, komplexer, als 
wir es erfassen können.

Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich weiß, 
dass Gott mich liebt. Ich habe erlebt, wie ich 
von der Liebe Gottes erfüllt worden bin. Im-
mer wieder. Aber selbst wenn ich seine Liebe 
so ganz konkret, existenziell erlebt habe, ist 

BEDINGUNGSLOSE LIEBE
Predigt vom Missio-Camp vom 30. Juli 2021 von Karsten Hüttmann



es, als würde ich in einem Ozean schwimmen 
und keine Ahnung haben, wie groß, wie weit, 
und wie tief seine Liebe wirklich ist. Ich kann 
es menschlich einfach nicht erfassen. Aber 
bestaunen. Und anbeten.

Der Apostel Paulus schreibt den Christen in 
Ephesus: 

Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und 

gegründet, damit ihr mit allen Heiligen be-

greifen könnt, welches die Breite und die 

Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch 

die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Er-

kenntnis übertrifft (Eph 3,17-19).

Die Breite und die Länge. Die Höhe und die 
Tiefe der Liebe Gottes, die alle unsere Er-
kenntnis übersteigt.

Das ist die erste Einladung hier auf dem Mis-
sio-Camp. An der Stelle inne zu halten. Die 
Unendlichkeit seiner Liebe zu bestaunen. 
Wie atemberaubend sie eigentlich ist. Wie 
majestätisch. Wie unergründlich.  

Hier bin ich kleiner Mensch. Ein Staubkorn 
im Kosmos. Umgeben und eingebettet in das 
Universum Liebe. In Gott. Denn Gott ist Lie-
be. Wow.

Wir werden natürlich auch noch über andere 
Aspekte der Liebe sprechen. Dass wir selber 
auch lieben sollen. Dass Liebe eine Entschei-
dung ist und so weiter. Aber heute Abend will 
ich eigentlich gerne genau hier stehen blei-
ben. Wie groß ist Gottes Liebe. So groß, dass 
ich sie gar nicht fassen kann.

So weit, so hoch, so tief, dass ich mich ihr 
auch nie entziehen oder aus ihr herausfallen 
kann.

Der Apostel Paulus schreibt an einer anderen 
Stelle, im Brief an die Christen in Rom: 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,  

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 

andere Kreatur uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn. (Römer 8)

Nichts kann uns herausnehmen oder heraus-
bringen aus der Liebe Gottes. 

Ich habe immer wieder mit Menschen zu 
tun, die schon die Frage bewegt, ob Gott sie 
überhaupt lieben kann oder noch liebt. Weil 
sie sich schämen, sich selbst manchmal nicht 
mehr im Spiegel ansehen können. Weil das 
eigene Versagen so groß ist. Ich weiß wovon 
ich da spreche.

Das schreibt einer, der Menschenleben auf 
dem Gewissen hat. Der für den Tod von 
Menschen verantwortlich ist. Der in seinem 

religiösen Eifer Christen verfolgt hat und ihre 
Hinrichtung in Kauf nahm, wenn nicht sogar 
zum Ziel hatte. Wenn dieser Mensch, nach 
seiner Begegnung mit Jesus davon schreibt, 
dass nichts uns trennen kann von der Liebe 
Gottes, dann kann man das wirklich anneh-
men. 

Im Alten Testament, finden wir einen Psalm 
von König David, der nicht nur einfach eine 
Affäre mit einer verheirateten Frau angefan-
gen hat, sondern mit unglaublich viel kri-
mineller Energie dafür gesorgt hat, dass ihr 
Mann im Krieg umgebracht wird. Er singt in 
diesem Lied davon, dass er vor Gott nicht da-
vonlaufen kann, dass er sich Gott nicht ent-
ziehen konnte und dass ihn diese Liebe zur 
Umkehr, zur Reue, zur Buße bewegt hat.

7 Wie könnte ich mich dir entziehen; wohin 

könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst?

8 Stiege ich in den Himmel hinauf – du bist 

da! Wollte ich mich im Totenreich verbergen 

– auch dort bist du!

9 Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, 

oder versteckte ich mich im äußersten Wes-

ten, wo sie untergeht,

10 dann würdest du auch dort mich führen 

und nicht mehr loslassen.

11 Wünschte ich mir: »Völlige Dunkelheit soll 

mich umhüllen, das Licht um mich her soll 

zur Nacht werden!« –

12 für dich ist auch das Dunkel nicht finster; 

die Nacht scheint so hell wie der Tag und die 

Finsternis so strahlend wie das Licht. 

(Psalm 139)

David und Batseba ging es sicherlich so, dass 
sie in ihren dunkelsten Abgründen festge-
stellt haben, dass Gott, seine Liebe, sie selbst 
dort erreicht. Dass sie selbst dort schon da ist. 
Da haben sie nicht gedacht: ah ja, achso, okay, 
habe ich jetzt verstanden. Sondern es hat sie 
demütig und ehrfurchtsvoll staunen lassen 
und aus dem Staunen wurden sie in die An-
betung geführt.

Weil wir nur Endlichkeit kennen, fällt es uns 
so schwer bzw. ist es uns unmöglich Unend-
lichkeit zu verstehen, zu erfassen. Weil unsere 
Liebe irgendwann an ihre Grenzen kommt, 
fällt es schwer, wirklich an eine unendliche 
Liebe zu glauben, also fest darauf zu vertrau-
en.

Ich habe oftmals eher das Eindruck, dass Got-
tes Liebe uns wie eine Eisfläche vorkommt. 
Eine vermutlich dicke Eisschicht. Belastbar. 
Aber vielleicht gibt es ja auch so was wie ei-
nen Klimawandel zwischen Gott und  mir. 
Dass meine Taten zur Folge haben, dass die-
se Eisfläche doch schmilzt und dünner wird  
und ich mir nicht sicher sein kann, ob sie 
nicht doch irgendwann einkracht. Aber die 
Wahrheit ist selbst wenn ICH einkrache, falle 
ich in nichts anderes, als in Gott. In die Liebe. 
Gottes Liebe ist grenzenlos. Gottes Liebe ist 
bedingungslos.

Das wirklich zu verstehen, ist für uns zu weit, 
zu tief, zu hoch. 

Und weil die Liebe, die wir in unserem Le-
ben erlebt haben, eben doch endlich war. Un-
perfekt. Brüchig. Sie ist erkaltet und man hat 
sich getrennt. Jemand hat einem wieder und 
wieder gesagt hat: „Ich liebe dich.“, aber ge-
nau so oft standen Schläge, Erniedrigungen 
auf der Tagesordnung. Oder wie Ed Sheeran 
es singt, auch wenn er es vielleicht gar nicht 
so gemeint hat: I’m in love with…your body, 
with the Shape of you. Ich liebe…deinen Kör-
per, deine Form, deine äußere Hülle. So lange 
du mir gefällst, liebe ich dich. Also sieh zu, 
dass du mir gefällst!

Wir kennen vor allem konditionale Liebe: Ich 
liebe dich wenn du mich liebst, wenn du gut 
zu mir bist, wenn dein Körper gut aussieht, 
wenn… 

Da fällt es schwer, wirklich zu glauben und zu 
vertrauen, dass Gottes Liebe wirklich, GREN-
ZENLOS ist. Unbegrenzt. Bedingungslos!!!

Deshalb sagen manche Theologen: so zu lie-
ben, so selbstlos, das kann nur Gott selber. 
Gottes Liebe zu uns ist keine re-aktive Liebe,  
sie ist aktiv. Sie kommt von ihm, aus ihm he-
raus. Immer und immer. Weil Gott Liebe ist.  

Wenn wir in den nächsten Tagen über bedin-
gungslose Liebe sprechen, ist es mir wichtig, 
dass ihr das versteht: Gottes Liebe ist so-
oooooooooo viel größer und so anders, als 
ich es verstehen kann. Seine Liebe ist ganz 
und gar für mich. Er verschenkt sich an uns, 
weil er das Beste für dich und mich will und 
das Beste für dich und mich ist. 

Und wenn ihr euch so dem Thema nähert, 
es an euch heranlasst, dann glaube ich, wird 
es euch wie David oder Paulus oder anderen 
gehen: ihr werdet staunen über seine Liebe, 
ihr werdet Gott anbeten. Und aus ihm, seiner 
Liebe, Kraft, Stärke und Halt für euer Leben 
finden. Amen.
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seiner Familie in Kassel und arbeitet für den 
CVJM Deutschland. Als Bereichsleiter ist er 
dort verantwortlich für die missionarisch-pro-
grammatische Arbeit. Seit 2011 ist er Vorsit-
zender des Christival, ein Jugendevent mit 
12.000 Teilnehmenden, dass nächstes Jahr in 
Erfurt stattfinden wird. In seiner Freizeit ist er 
leidenschaftlicher Pizzabäcker, liebt die „Um-
die-Ecke-gedacht“ Rätsel des Zeit-Magazin 
und kann sich unnützes Wissen besser merken, 
als vieles andere.



Hallo, ich bin Sonja Bartholomäus und habe 
mein freiwilliges soziales Jahr hier in der 
Rhön verbracht (2020/21). Wie wir alle wis-
sen, ist das auch gleichzeitig die Corona-Zeit 
gewesen und wie bei allen ist diese Zeit auch 
bei uns nicht so verlaufen, wie wir uns das ge-
wünscht oder gedacht hatten. 

Als ich anfing, hatten wir noch normalen 
Betrieb in den Gästehäusern und ich fühlte 
mich sehr wohl hier. Es versprach, eine inte-
ressante Zeit mit vielen netten Begegnungen 
zu werden. Doch dann kam der erste Lock-
down und ich war wieder Zuhause. Erst Mit-
te April ging es wieder zurück, Gäste durften 
wir immer noch nicht aufnehmen. Daher 
machten wir uns an das  Renovieren, drin-
nen und draußen. Es folgten nette Gespräche 
bei der Arbeit, Spielabende, am Wochenende 
gemeinsame Abendessen und auch gemein-
same Ausflüge in die Umgebung. Also ganz 
anders als gedacht, aber so konnten wir uns 
als Team besser kennenlernen, was auch sehr 
schön war und ich fühlte mich sehr gut auf-
genommen. 

In den wenigen Zeiträumen indenen wir öff-
nen durften, lernten wir einen ganz anderen 
Betrieb kennen. Wir mussten kreativ sein,  
um all die Hygiene-Maßnahmen einzuhal-
ten. Aber Not macht erfinderisch und für 
die Gäste, die nicht kommen durften, ließen 
sich Anke und Stefan einen schönen Ersatz 
einfallen. Wir packten für den Valentinstag 
Päckchen für Liebespaare, was ich sehr süß 

und romantisch fand.  Der Osterweg, den wir 
zusammen erarbeiteten und auch zusammen 
gebaut haben, war das persönliche Highlight 
meines FSJs. Eine  Arbeit, bei der ich kreativ 
sein und etwas erschaffen kann, mag ich am 
liebsten. Sehr schön war zu sehen, wie gut der 
Osterweg bei Besuchern und Wanderern an-
kam und dass er ihnen Hoffnung und Zuver-
sicht spenden konnte. 

Doch auch mir hat er Hoffnung gegeben, da 
es mir im letzten halben Jahr gesundheitlich 
nicht gut ging. Da war  die Hilfe und Unter-
stützung, die mir entgegengebracht wurde, 
ein wahrer Segen, Dafür danke ich Euch 
nochmal von Herzen. Wie schon gesagt, es 
war ganz anders als erwartet und trotzdem 
war es ein Jahr, an das ich auch in Zukunft 
gerne zurück denken werde. Ich hoffe, dass 
es für die Gästehäuser und meine Gastfamilie 
weiterhin aufwärts geht und wünsche ihnen 
nette Besucher und allzeit Gottes Segen.

Jonathan Hild: Meine Zeit in Bischhofsheim 
war - sagen wir mal - irregulär. Wahrschein-
lich zum ersten Mal in der Geschichte dieses 
Hauses hat ein FSJ- /BFDler von seinem ers-
ten bis zu seinem letzten Arbeitstag keinen 
einzigen Gast gesehen - Handwerker ausge-
nommen. Meine sechs Monate als Teil vom 
Hohe Rhön Team begannen exakt mit dem 
zweiten Lockdown am 02.11.2020 und von 
daher habe ich tatsächlich – abgesehen von 

zwei Probetagen im September – keinerlei 
Kontakt zu Gästen gehabt. Das ist auf der 
einen Seite zwar schade und ich möchte die 
Hohe Rhön auf jeden Fall auch nochmal bei 
Hochbetrieb erleben, aber ich glaube, es war 
für mich in diesem Jahr genau das Richtige. 

In jedem Fall habe ich viel gelernt und eine 
wirklich besondere Zeit in Bischhofsheim 
gehabt. Angefangen bei den Tageszeitgebe-
ten. Durch den Umstand der Abwesenheit 
der Gäste, war es uns möglich, dreimal täg-
lich mit dem Team in der Kapelle zu beten, 
Stille zu genießen und – je nach Coronaauf-
lagen – teilweise auch zu singen. Es war sehr 
schön auf diese Art und Weise die Beziehung 
zu Jesus fest mit in den Alltag einzubinden 
und sich immer wieder bewusst die Gegen-
wart Gottes vor Augen zu führen. Die mor-
gendlichen Andachten haben mir jeden Tag 
einen neuen Impuls für mein Glaubensleben 
gegeben und ich hatte im Laufe des Tages viel 
Gelegenheit, darüber zu reflektieren. Darü-
ber hinaus hat das Vorbereiten von eigenen 
Andachten mich sehr bereichert. Sowohl in 
meinem persönlichen Glauben, als auch in 
meiner Funktion in der Jugendarbeit. 

Ein weiterer Effekt des Lockdowns war, dass 
ich nun - anstatt im Service und in der Küche 
- im Außenbereich beschäftigt war, wo ich 
viele gute und wichtige Erfahrungen gemacht 
habe. Vorher hab ich mir eigentlich eher sel-
ten mal die Hände schmutzig gemacht und 
körperlich gearbeitet. Deswegen konnte ich 

EIN BESONDERES JAHR GEHT ZU ENDE
von Sonja Bartholomäus, Jonathan Hild, Jaron Lehner und Shelby Maendel



trotz Corona viel Neues bei meiner Arbeit 
lernen, wovon ich definitiv einen Mehrwert 
habe. Mit meinen Kollegen habe ich mich 
super verstanden und es gab bei der Arbeit 
immer was zu lachen. 

Ein Punkt, der auf jeden Fall schade war, war 
die Tatsache, dass aufgrund der Corona-Pan-
demie die Seminare – welche es im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes zu absolvie-
ren gilt – alle nur online stattfinden konn-
ten oder durften. Ich habe in den Seminaren 
nichtsdesotrotz viel gelernt – auch über mich 
selber – und es gab viel Zeit, über sich selbst 
und seinen Glauben zu reflektieren. Dass ich 
die anderen Teilnehmer der Seminare nur 
per Videokonferenz kennengelernt habe und 
somit die Interaktion stark limitiert war, war 
aber sehr schade. Darüber hinaus war es auch 
manchmal anstrengend, stundenlang vor 
dem Computer zu sitzen und auf den Bild-
schirm zu gucken. Alles in allem waren die 
Seminare aber definitiv positiv und ich habe 
einiges über meine Stärken, Schwächen und 
Interessen gelernt. 

Aufgrund der Stille und der Abgeschieden-
heit der Tagungsstätte hatte ich viel Gele-
genheit nachzudenken und sowohl meinen 
Glauben als auch meine Ziele im Leben und 
meine nächsten Schritte zu reflektieren. Be-
sonders an freien Tagen konnte ich die schö-
ne Umgebung zum Spazieren nutzen und 
den Ausblick genießen und auch in den Pau-
sen konnte man auf dem Gelände immer ein 
schönes Plätzchen finden. Die Zeit mit dem 
Team hat auch viel Spaß gemacht. Beson-
ders mochte ich das gemeinsame Essen am 
Sonntag bevor wir den Gottesdienst gefeiert 
haben. Ich schaue mit Dankbarkeit auf die 
vergangenen sechs Monate zurück.

Jaron Lehner: Vor mittlerweile fast zwei Jah-
ren erlebte ich etwas, was für mich so völlig 
neu war. Gott hat zu mir ganz persönlich ge-
sprochen, anfangs war ich mir unsicher, ob es 
wirklich Gott ist oder einfach ein Gedanke 
meiner Hirngespinste, aber schnell wurde 
es mir klar. Ich soll mich aus dem Bekann-
ten lösen und mich ganz für Gott einsetzen. 
Ich war etwas skeptisch da ich einen Plan für 
meine kommenden Jahre hatte, aber Gott 
ließ nicht locker. So bin ich zu meinem FSJ 
in der Tagungsstätte Hohe Rhön gekommen. 
Der Weg dorthin ging zwar durch viele Hö-
hen und Tiefen, aber das führt hier jetzt zu 
weit.

Also startete ich am 1. Januar 2020 in mein 
Freiwilliges Soziales (halbes) Jahr. Aber bevor 
ich euch davon erzähle, möchte ich aber noch 
ein Zitat von Abraham Lincoln weitergeben, 
welches mir sehr wichtig geworden ist und 
mich meinen Freiwilligendienst begleitete: 
„Ich bin zufrieden, dass der Allmächtige, 
wenn er mich eine bestimmte Sache machen 
oder nicht machen lassen will, einen Weg fin-

det mich dies wissen zu lassen.“

In meinem FSJ kam viel Neues auf mich zu: 
von zuhause ausziehen, keine Schule mehr 
und noch einiges mehr. Anfangs war alles 
noch ungewohnt, doch mit der Zeit fühlte ich 
mich immer wohler, auch wenn es ganz an-
ders war, als ich es mir vorstellte. Die ersten 
Wochen und Monate waren gefüllt mit vielen 
Hoch-, aber auch Tiefpunkten. Das Vertrau-
en auf Gott und darauf, dass dies mein Auf-
trag sein soll, bestärkte mich, das halbe Jahr 
zu bewältigen.

Das Ende meiner dortigen Teamzeit näherte 
sich immer mehr und es stand die Überle-
gung im Raum zu verlängern, doch das habe 
ich recht schnell für mich verneinen kön-
nen. Aber wie meine Oma immer sagt: „Der 
Mensch plant seinen Weg, aber der Herr 
lenkt seine Schritte.“ (Sprüche 16,9) hat sich 
das Blatt auch hier gewendet und ich verlän-
gerte auf ein ganzes Jahr. Mittlerweile schaue 
ich auf 1,5 Jahre FSJ in der Tagungsstätte 
Hohe Rhön zurück. Ich durfte viele neue Er-
fahrungen machen. Auch wenn es Situatio-
nen gab, in denen es nicht so gut geklappt hat, 
konnte ich davon viel lernen. Aber nicht nur 
die Arbeit, die mir sehr viel Spaß machte, hat 
mich bereichert, auch ein wunderbares Team 
und besonders das gemeinsame Leben und 
der gute Austausch mit dem weiterem Jah-
resteam. Als einen der wertvollsten Errun-
genschaften durch meinen Freiwilligendienst 
sehe ich das Wachstum in der Beziehung zu 
Gott. Ich durfte so viel hören, mich austau-
schen und ihn auch hautnah erleben. Es gibt 
so viele Momente, in denen er gewirkt hat 
und Wunder geschenkt hat, die mich immer 
noch ganz sprachlos machen. 

Während des Lockdowns und der damit ver-
bunden Schließzeit sind mir die Tageszeitge-
bete, welche wir als Team machen konnten, 
besonders wichtig geworden. Mir hilft es 
sehr, feste Zeiten einzuteilen und bewusst 
Zeit zu nehmen, Gott nahe zu kommen. Sol-
che Zeiten der Stille und des Gebets kann ich 
auch jedem empfehlen, der in der Beziehung 
mit Gott wachsen will.

Aber während wir keine Gäste hatten, konn-
ten wir auch einige Projekte umsetzen, unter 
anderem den Osterweg oder wie er auch ge-
nannt wurde: Hoffnungsweg. Wir konnten 
uns ganz individuell mit unseren Stärken und 
Talenten einbringen und somit gemeinsam 
einen Weg der Hoffnung gestalten. Aber auch 
sonst konnte ich mich viel einbringen, meine 
Talente erkennen und ausbauen, mich selber 
erkennen und herausfinden wer ich bin. Und 
so haben sich aus einem halben Jahr, welches 
ungeplant in mein Leben kam, 1,5 Jahre Erin-
nerungen entwickelt.

Im Rückblick kann ich jedem empfehlen, der 
die Chance hat, sich für ein Jahr wo einzu-
setzen, dass er sie auch nutzt. Eins kann ich 
garantieren, es ist keine verlorene Zeit. Im-

mer wieder sehe ich im Nachhinein über 
viele Situationen in den ich es anfangs gar 
nicht so wahr genommen habe, das Zitat 
vom Anfang, mit dem ich nun auch abschlie-
ßen möchte: „Ich bin zufrieden, dass der 
Allmächtige, wenn er mich eine bestimmte 
Sache machen oder nicht machen lassen will, 
einen Weg findet mich dies wissen zu lassen.“ 
So möchte ich mich mit einem herzlichen auf 
Wiedersehen verabschieden und hoffe auch 
weiterhin auf gute Begegnungen, wenn man 
wieder zusammen kommt.

Mein Name ist Shelby Maendel. Ich bin 19 
Jahre alt und ich komme aus den USA. Ich 
habe von Oktober 2020 bis Mite Juni 2021 
ein FSJ bei der Tagungsstätte Höhe Rhön 
gemacht. Nach der dritten Woche meines 
Beginns, kam der 2. Lockdown. Obwohl wir 
keine Gäste hatten, habe ich viel gelernt. Zum 
Beispiel: mein Deutsch wurde immer besser, 
weil ich nur noch Deutsch geredet habe.

Ich habe auch eine Idee für meine Ausbildung 
gefunden. Die Arbeit in der Hauswirtschaft 
hat mich inspiriert. Ich konnte von den Leu-
ten dort viel lernen. Ich habe auch versucht, 
meine Freizeit zu gestalten. Die Rhön ist ein 
ganz schöner Ort für Wandern und Spazier-
engehen. Im Winter hatte ich viel Freude an 
der Skipiste und beim Schlittenfahren. Ich 
glaube, in den 8 Monaten, wo ich da war, sind 
wir wie eine Familie geworden und haben ei-
nander richtig gut kennengelernt.

Ein super cooles Projekt, was wir gemacht 
haben, war unser Osterweg, den wir im Früh-
jahr gebaut haben. Wir waren so kreativ mit-
einander und es hat viel Spaß gemacht, und 
ich habe dadurch auch eine tiefere Bedeutung 
für die Ostergeschichte bekommen.

Ich habe mein Jahr verkürzt, weil ich wie-
der in die Sprachschule gehen musste, bevor 
meine Ausbildung anfängt. Meine Zeit in der 
Hohe Rhön hat sich total gelohnt, und ich bin 
ganz froh und dankbar für all die tollen Leu-
te und auch Lebenslektionen, die ich gelernt 
habe.

DU bist 

ERwartet!

Bewirb dich jetzt 

für ein FSJ oder BFD 

ab September/Oktober 2021 

oder  Januar/Februar 2022



09. - 12. DEZEMBER 2021 
STILLE TAGE IM ADVENT
mit Pfr. Gerhard & Bärbel Jahreiß

23. - 29. DEZEMBER 2021
WEIHNACHTSFREIZEIT
mit Fritz & Kriemhild Schroth

29. DEZ. 2021 - 02. JANUAR 2022
SILVESTERFREIZEIT
mit Anke & Stefan Schroth, Ute & 
Heinz Spindler

06. - 12. DEZEMBER 2021 
HEBRÄISCHKURS
mit Pfr. Heinz-Günther Ernst & 
Stefan Schroth

10. - 12. DEZEMBER 2021
TANZ UND BEGEGNUNG
mit Heide-Rose Bär

14. & 15. NOVEMBER 2021
FRAUENFRÜHSTÜCK /-ABEND 
mit Katja Zimmermann, 
Anke Schroth & Team

12. - 14. NOVEMBER 2021
ROMANTISCHES 
EHEWOCHENENDE
mit Susanne & Bodo Haas, Kerstin & 
Thomas Roßner und Antje Pichl

12. - 14. NOVEMBER 2021
KREATIVWOCHENENDE
mit May Brecher

08. - 12. NOVEMBER 2021
ORA ET LABORA
mit Pfr. Gerhard Jahreiß & 
Stefan Schroth

JAHRESPROGRAMM 2021 / 2022

NUR NOCH 
WENIGE

PLÄTZE FREI!

WARTE-
LISTE!

17. OKTOBER 2021
OASENTAG FÜR FRAUEN
mit Dorothea Bronsema, 
Anke Schroth & Team



07., 14., 21. & 28. MÄRZ 2022
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 
Jesus das Leben bunter wird. In den Glaubenskursen „Stufen des Le-
bens“ 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:  13. Februar 2022

11. - 13. MÄRZ 2022
TANZ UND BEGEGNUNG
mit Heide-Rose Bär

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 132,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  20. Februar 2022

Den Knospen gleich
wieder zum Leben erwachen:

Sich ausstrecken nach Wärme und Licht
AUFERSTEHUNG

Die Träume in der fruchtbaren
Erde verankern

und dem kommenden Frühling
beschwingt und heiter entgegentanzen.

nach Christa Spilling-Nöker

25.-27. FEBRUAR 2022
KREATIVWOCHENENDE
mit May Brecher

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 132,- Euro plus 70,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  28. Januar 2022

17.-20. FEBRUAR 2022
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 183,- Euro plus 175,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  21. Januar 2022

03. - 06. FEBRUAR 2022
KONFICROSSWAY
mit Anke Schroth, Daniel Harter, 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! Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

Übernachtungspreise 150,- Euro 
Anmeldeschluss:  01. Dezember 2021

30. JANUAR 2022
 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 2022



28. APRIL - 01. MAI 2022
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 183,- Euro plus  50,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  01. April 2022

08. - 12. APRIL 2022
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 244,- Euro plus 70,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  10. März 2022

03. APRIL 2022
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!

27. MÄRZ - 01. APRIL 2022
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 305,- Euro plus  45,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  28. Februar 2022

18. - 20. MÄRZ 2022
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 132,- Euro plus  30,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  20. Februar** 2022

29. APRIL - 01. MAI 2022
BEZIEHUNGSSTATUS GELIEBT
mit Katja Zimmermann & 
Rebekka 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 132,- Euro plus 120,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  01. April 2022



02. JULI 2022
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.

02. - 06. MAI 2022
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:  04. April 2022

24. - 26. JUNI 2022 
„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 bringen, 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 132,- Euro plus 50,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  30. Mai 2022

26. JUNI 2022
FAMILIENTAG „DAVID - GANZ 
RIESIG DER KLEINE“
mit Dorothea Bronsema und 
Team

Weißt du eigentlich, was in dir steckt? Weißt 
du eigentlich, was Gott alles in dich hineingelegt hat und was du mit 
seiner Kraft alles schaffst? Nein? Dann musst du David kennen lernen! 
Er hat mit Gott RIESEN bewältigt und hat erlebt, wie Gott ihm Mut 
und Kraft für sein Leben gab.
Gemeinsam wollen wir entdecken, dass aus kleiner Kraft großes wer-
den kann. Wir laden euch ein zu einem ganz besonderen Tag mit einem 
Familiengottesdienst, Theater und Singen, Spiele und Workshops. Spaß 
für groß und klein. Seid dabei! Herzlich willkommen. Wir beginnen 
um 10:00 Uhr und beenden den Tag gegen 16:30 Uhr. 

Seminargebühr pro Familie mit zwei Kindern 50,- Euro, 
jedes weitere Kind 10,- Euro (incl. Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen - Getränke werden nach Verbrauch berechnet) / 
Anmeldeschluss:  01. Juni 2022

30. MAI - 02. JUNI 2022
SENIORENFREIZEIT
mit Dekan i.R. Michael Wehrwein

Täglich nehmen wir uns morgens und 
abends Zeit, auf Gottes Wort zu hören. Wir 
werden singen, beten und miteiander den 

Austausch genießen. 

Nachmittags freuen wir uns bei Wanderungen, Spaziergängen und 
Ausflügen an der Schönheit der Rhön.

Weitere Informationen auf Anfrage!

Übernachtungspreise ab 183,- Euro plus 30,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  30. April 2022

18. - 22. MAI 2022
WANDERFREIZEIT
mit Karsten Sablong und Hartmut 
Pöpke

Neben dem bekannten Hochrhöner gibt es 
die Extratouren als zertifizierte Premiumwan-

derwege in der Rhön. Die Zertifizierung durch das Deutsche Wander-
institut garantiert einen hohen Erlebniswert und abwechslungsreiche 
Wege. Die Zahl der Extratouren wächst von Jahr zu Jahr. Mittlerweile 
gibt es ca. 30 solcher Rundwanderwege, auf denen man die schönsten 
Gegenden der Rhön erkunden kann. Unsere Tagestouren haben eine 
Länge von je ca. 15 km. Am Sonntag gibt es als zusätzliches Angebot 
eine kleinere Tour zum Abschluss.

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 244,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  20. April 2022



„DU MUSST DRAN GLAUBEN!“
MISSIO-CAMP vom 29. Juli bis zum 07. August 2022

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, Sport- und Freizeitangebote, Ausflüge, spannende Ver-

kündiger und ein umfangreiches Abendprogramm: Dabei sein ist alles! 

Programm für alle Generationen, zugeschnitten auf jede  

Altersgruppe in diesen vier Camps:

VERKÜNDIGER                                                             

Daniel Harter
29.07. - 31.07.

Tobias Teichen (angefragt)
01. - 04.08.

Jana Highholder (angefragt)
05. – 07.08.

ANMELDUNG                                                             
Du kannst Dich jederzeit unter 
09772/93040 oder unter 
info@hohe-rhoen.org anmelden. 

Den Zeitraum kannst Du im Familien-, 
Kinder- und PlusCamp frei wählen.  

Die Anmeldung für das Teenie & 
JugendCamp gilt für den gesamten 
Zeitraum 

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 Zelt übernach-
ten 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                                                             

Whistling to the Bird 
29.07.

Carlos Martinez
30.07.

Campkino
31.07. 
 
Jelena Herder 
01.08.

Worshipnight 
02.08.

                                                            

Offener Abend - Zeit für Begegnung
03.08.

Vishal Mangalwadi 
04.08.
 
Die alte Dame und Herr Mond
05.08.

Albert Frey
06.08.



11. - 13. NOVEMBER 2022 
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 132,- Euro plus 60,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  16. Oktober 2022

07. - 09. OKTOBER 2022
WIE FÜHRE ICH MENSCHEN IN 
EINE TIEFE ANBETUNG?
mit Daniel Harter

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

hält Einzug und Lobpreisbands sind zu einem festen Bestandteil un-
serer Gottesdienstkultur geworden. Anstelle einer schlichten Klavier-
begleitung 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 132,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  09. September 2022

23. - 26. OKTOBER 2022
RESILIENZ-STÄRKEN SIE IHRE 
SEELISCHE WIDERSTANDS-
KRAFT mit Pfr. Stefan Schmid

Stark und standhaft wie ein Baum, auch bei 
kräftigem Gegenwind - wer wünscht sich das 

nicht? Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wir ganz persönlich auf 
Stress und Krisen reagieren. Je länger eine solche Situation anhält, 
umso klarer tritt ans Tageslicht, wie viel seelische Widerstandskraft 
wir tatsächlich besitzen.  Bei diesem Seminar werden Sie Ihren „Resi-
lienz-Tank“ anhand der „Sieben Schlüsselfaktoren der Resilienz“ ganz 
individuell auffüllen, um den aktuellen aber auch zukünftigen Heraus-
forderungen, Krisen und Stress in Beruf und Alltag gelassener und stär-
ker begegnen zu können.

Dabei erhalten Sie hilfreiche praktische Tipps sowie wertvolle Impulse, 
die Sie gleich umsetzen können. Gerne nehme ich mir auch Zeit für 
Ihre persönlichen Fragen.

Übernachtungspreise ab 183,- Euro plus 120,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  09. September 2022

25. SEPTEMBER 2022
OASENTAG FÜR FRAUEN
für Frauen mit Dorothea Bronsema, 
Anke Schroth & Team

Manchmal schauen wir neidvoll in die Gärten 
anderer und glauben, dass der Blühplatz ande-

rer doch wirklich optimaler, schöner, besser ist. Dabei übersehen wir 
vielleicht, was Gott in UNS hineingelegt hat. Welche Aufgabe er für uns 
hat und welche gute Grundlage der Boden hat, auf dem wir stehen. Wir 
brauchen es immer wieder Gottes gute, ermutigende Wort zu hören, 
die uns Rückenwind für UNSER Leben geben. Mit seiner Kraft können 
wir den Platz einnehmen, den er uns gegeben hat. 
Ein Tag für dich, Zeit für jede ganz persönlich. Austausch und Gebet 
mit und füreinander. Kreativität und Natur. Kaffee und Ruhezeiten. Se-
gen für den weiteren Weg.
Beginn: 10:00 Uhr / Ende: gegen 18:00 Uhr 

Seminargebühr 45,- Euro (incl. Stehkaffee, Mittagessen 
und Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss:  10. Sept. 2022

15. - 18. SEPTEMBER 2022 
KREATIVWOCHENENDE
mit May Brecher

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 183,- Euro plus 95,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  19. August 2022

11. SEPTEMBER 2022
BARBECUEABEND FÜR 
MÄNNER 
mit Christoph Zehendner, Stefan 
Schroth & Team

Grillen, zuhören, reden oder einfach nur 
da sein, entspannen und sich inspirieren lassen. Unter dem The-
ma: „Freunde fallen nicht vom Himmel - warum wir in guten und 
in schlechten Zeiten Weggefährten brauchen“. Wie wertvoll ist es, 
gemeinsam mit guten Freunden durch’s Leben gehen zu können. In 
Zeiten von Homeoffice, Krankheit oder sonstigen Krisen merken 
manche Männer diese Wahrheit ganz neu oder zum ersten Mal. Oder 
sie entdecken: Eigentlich fehlen mir richtige echte Freunde. Humor-
voll und doch mit viel Tiefgang erzählt Christoph Zehendner von sei-
nen eigenen Erfahrungen, stellt unterschiedliche Freundespaare aus 
dem Buch der Bücher vor und macht Mut dazu Freundschaften zu 
knüpfen und zu pflegen.

Seminargebühr 15,- Euro / Anmeldeschluss:  20. Aug. 2022



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!

06 29

03 09

19 27

ZEIT-T-RÄUME MIT  
DANIEL HARTER

ZEIT-T-RÄUME MIT
DANIEL GASS 

FEBRUAR JULI

APRIL OKTOBER

JUNI NOVEMBER

MISSIO-CAMP 

BIS 07. AUGUST 2022

ZEIT-T-RÄUME MIT  EINEM 
PASSIONSKONZERT VON 2 FLÜGEL

ZEIT-T-RÄUME  
DOROTHEA BRONSEMA

ZEIT-T-RÄUME MIT
DANIEL HARTER & TEILNEHMER 
DES LOBPREISSEMINARES

23. - 29. DEZEMBER 2022
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 366,- Euro plus 59,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  01. Dezember 2022

29. DEZ. 2022 - 02. JANUAR 2023
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 einem Konzert von addi m erleben. Über Mitternacht feiern wir 
einem Gottesdienst in unserer Jakobskapelle. 

Übernachtungspreise ab 244,- Euro plus 51,- Euro Seminar-
gebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  04. Dez. 2022

20.& 21. NOVEMBER 2022 
FRAUENFRÜHSTÜCK /-ABEND
mit Katja Bernhardt, Anke Schroth & 
Team

An diesem Tag wollen wir über das Thema 
„Unterwegs mit leichtem Gepäck“ nachden-

ken.  Grund, sich Sorgen zu machen gibt es genug: anhaltende Kriege, 
Flüchtlingskrisen und zunehmende Terrorgefahr lassen uns ängstlich 
in die Zukunft blicken. Wenn zusätzlich noch die persönlichen Sor-
gen wie Krankheit, Krisen in der Familie oder Einsamkeit den eige-
nen Lebensweg belasten, fehlt schnell der Mut, den nächsten Schritt 
zu wagen.

Wie kann es gelingen, trotz Angst und Sorge hoffnungsvoll in die Zu-
kunft zu gehen? Gibt es Wege und Möglichkeiten, den eigenen „Sor-
genrucksack“ zu erleichtern, damit die Lebensreise gelingt? Und was 
sagt der Gott der Bibel eigentlich zum Umgang mit Sorgen?

Seminargebühr 15,- Euro / Anmeldeschluss:  31. Okt. 2022

18. - 20. NOVEMBER 2022
TANZ UND BEGEGNUNG
mit Heide-Rose Bär

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 132,- Euro plus 55,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  21. Oktober 2022

Heimkehren und ruhig werden.
Dem Jahr nachlauschen.

Sich wiegen im Glückloslassen die Angst!

Zusammenrücken - erzählen vom Raunen des Windes
und vom Lächeln des Lichts. 

Teilen, die Freude - das Leid! Ausruhen - sich stark machen!
Das Neue wartet schon und hält bereit den neuen Atem des Jahres.

Nach Hanni Neubauer 
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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 sofort

KOCH/KÖCHIN IN DER KÜCHE
ODER HAUSWIRTSCHAFTER/IN

100 %-Stelle ab sofort

FSJ´LER/IN ODER BFD´LER/IN 
ab September/Oktober 2021 oder  Januar/Februar 2022

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!


