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„Du musst 
dran glauben!“



Liebe freunDe,
seit dem letzten Rhönbrief sind schon wie-
der einige Monate vergangen. Es gibt viel zu 
erzählen, Dankbar schauen wir zurück und 
wollen Sie in diesem Rhönbrief ein Stück mit 
hineinnehmen in das, was Gott hier getan 
hat.

Über dem MISSIO-CAMP stand in diesem 
Jahr das Motto: „Du musst dran glauben!“. 
In diesem Jahr konnten wir die Veranstaltun-
gen, nach zwei Jahren Open Air, wieder im 
RotoDOM durchführen. 

Der Aufbau des MISSIO-CAMPs war dieses 
Jahr eine große Herausforderung. Da wir we-
nige Mitarbeiter im Team hatten, mussten wir 
den Aufbau in mehreren Wochenend-Aktio-
nen mit Freunden und ehrenamtlichen Hel-
fern durchführen. Die Herausforderung war 
auch, dass im Vorfeld nicht klar war, ob wir 
genügend Helfer haben werden.

Wir durften erleben, wie Gott handelt und 
sich der Dinge annimmt, die uns Sorgen 
bereiten! Es waren bei jedem Einsatz Helfer 
da, so dass der Aufbau der Zeltstadt und der 
RotoDOM-Aufbau gelungen sind! Wir sind 
wirklich dankbar, dass Gott Unmögliches 
möglich gemacht hat, Gelingen und Bewah-
rung geschenkt hat.

Als der RotoDOM stand, kamen uns Zweifel 
und wir haben uns gefragt, ob sich - ange-
sichts der rasant steigenden 7-Tages-Inzidenz 
- Menschen zum MISSIO-CAMP in ein Zelt 
einladen lassen. 

Gott hat Humor. Am ersten Abend des MIS-
SIO-CAMPs hat es wie aus Eimern geregnet.
Wir haben uns gefreut, dass deutlich mehr 
Menschen ins Zelt gekommen sind als zu den 

OpenAir-Veranstaltungen der letzten beiden 
Jahre. 

Das Zelt war voll Menschen und es hat alle 
vor dem Regen geschützt. So hat Gott auf un-
sere Frage eindeutig geantwortet.

Viele Menschen haben sich zu den  Abend-
veranstaltungen einladen lassen und Teenie-, 
Jugend- & Konfi-Camp hatten in diesem Jahr 
rund 120 Teilnehmer.

In den Abendveranstaltungen haben die Re-
ferenten beim MISSIO-CAMP fast an jedem 
Abend über Jesus-Geschichten gepredigt. 
Das hat zu vielen Gesprächen über den Glau-
ben geführt. Bei einigen Besuchern haben 
wir gemerkt, dass die Predigten sie berührt  
und direkt in ihrer Lebenssituation angespro-
chen haben.

In diesem Jahr gab es ein besonderes Projekt 
in der Verkündigung. An einigen Abenden 
haben wir jungen Referenten, die eine Aus-
bildung bei WortTransport des CVJM Bay-
ern gemacht haben, die Möglichkeit gegeben, 
beim MISSIO-CAMP zu predigen.

Wir sind dankbar, mit welchem Mut und mit 
welcher Freude sie das getan haben. Dieser 
Dienst hat die MISSIO-CAMP Besucher er-
mutigt und bereichert.

Seit vielen Jahren erleben wir, dass das The-
ma des MISSIO-CAMPs auch Programm ist. 
Immer wieder waren wir herausgefordert, 
„daran zu glauben“, Schritte zu gehen und-
Neues zu wagen!

Mich hat sehr bewegt, was Daniel Harter bei 
einer Predigt zu Psalm 23 Vers 5 gesagt hat:

„Du bereitest vor mir einen Tisch im Ange-
sicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt 
mit Öl und schenkest mir voll ein.“

Gott bereitet uns einen Tisch im Angesicht 
der Feinde.

Das können wir uns als ein schönes Buffet 
vorstellen.  Es ist alles da, was das Herz be-
gehrt! Der Tisch ist bereitet. Das heißt auch 
schön gestaltet und stabil genug, dass er alles 
tragen kann, denn Gott ist nicht knausrig.
Als wenn das noch nicht genug ist, ehrt er 
uns, indem er uns mit Öl salbt wie einen Kö-
nig. Und er schenkt uns voll ein!

Ich darf entscheiden, ob ich wie ein Kanin-
chen gebannt in die Augen der Schlange 
und angstvoll auf die Feinde sehe, oder den 
Schutz bei Gott suche und den Feinden den 
Rücken zuwende, um mich dankbar am Buf-
fet zu bedienen.

Wenn ich mich den Feinden zuwende, lebe 
ich in der Angst und lasse die Geschenke 
Gottes einfach liegen. Wenn ich dem Gastge-
ber vertraue, mich dem Buffet zuwende und 
zugreife, kann ich Gott in seiner Liebe und 
Fürsorge erleben.

Gott nimmt die Feinde nicht einfach weg, 
aber er schützt mich und stärkt mich mitten 
im Alltag. Er rüstet mich dafür aus und geht 
mit mir!

Feinde gibt es viele, sie fordern uns immer 
wieder heraus zu glauben und zu vertrauen!

Feinde in diesem Sinne sind für unsere Ar-
beit z.B. dass der Ukraine-Krieg und die Pan-
demie die Weltwirtschaft durcheinander ge-



bracht haben und nichts mehr ist wie vorher! 

Wenn wir an den Herbst bzw. Winter denken, 
wissen wir nicht, ob unser Haus mit Gästen 
gefüllt ist. Gruppen buchen kurzfristiger und 
stornieren auch wieder schneller aus Angst 
vor Stornokosten oder der Ungewissheit, ob 
die gebuchten Teilnehmer auch mitkommen 
werden. Die Kosten steigen in allen Berei-
chen rasant an und es ist unklar, wie das alles 
so weitergehen kann.

Doch wir wollen nicht auf die Schwierigkei-
ten und Probleme sehen und den „Feinden“ 
nicht so viel Raum geben! Wir wollen auf Je-
sus sehen, er hat für uns einen Tisch bereit 
- er versorgt und schützt uns! Er wird auch 
mit uns durch die Herausforderungen gehen. 
Er hat einen Weg! Denn er ist der gute Hirte! 

Auf den nächsten Seiten können Sie einen 
Artikel zu der Jahreslosung in diesem Jahr 
lesen. Der Artikel von Jerrit Andersen ist für 
den Rhönbrief im Frühjahr verfasst worden, 
der dann aus verschiedenen Gründen nicht 
erschienen ist. Da der Artikel aber inhaltlich  
so wertvoll ist, haben wir uns entschlossen, 
ihn in dieser Ausgabe mit abzudrucken. 

Im Rhönbrief haben wir auch das Jahrespro-
gramm 2023 mit abgedruckt. Bei der Planung 
und Kalkulation für das Jahr 2023 mussten 
wir die Preise wegen der allgemein stark ge-
stiegenen Lohn-, Energie- und Lebensmittel-
kosten anheben.

Das ist uns sehr schwer gefallen, weil es unser 
Wunsch ist, dass auch Menschen mit gerin-

gem Einkommen an Tagungen und Semina-
ren in unserem Haus teilnehmen können.

Um das weiterhin zu ermöglichen, haben wir 
uns mehrere kreative Ideen überlegt. Über 
unseren Trägerverein „CVJM Christliche 
Tagungsstätte Hohe Rhön e.V.“ werden wir 
nach Möglichkeit Veranstaltungen bezu-
schussen,  um günstigere Tagungspauschalen 
anbieten zu können.

Dann möchten wir einen Unterstüt-
zungs-Fond für Menschen mit geringem Ein-
kommen bzw. kinderreiche Familien einrich-
ten, aus dem wir Aufenthalte bezuschussen 
können. Hier sind wir auf Ihre Mithilfe an-
gewiesen. Wer möchte kann, zweckgebunden 
in den Unterstützungs-Fond spenden und so 
mithelfen.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass man Paten-
schaften für bedürftige Personen/Personen-
gruppen übernehmen kann. Eine Patenschaft 
könnte z.B. sein, die Kosten für einen oder 
mehrere Teilnehmer beim MISSIO-CAMP  
zu übernehmen. In den letzten Jahren ha-
ben wir immer wieder erlebt, dass Gäste 
von Freunden oder innerhalb der Gemeinde 
eingeladen wurden. Vielleicht haben Sie die 
Möglichkeit, an der Stelle mitzuhelfen. Er-
mutigen Sie auch Menschen, nachzufragen 
und um Unterstützung zu bitten. Das ist oft 
ein nicht ganz einfacher Schritt. 

Wir sind von Herzen dankbar für alle Hilfe, 
die wir erfahren haben! Die Gebete, die fi-
nanzielle Hilfe und auch alle ehrenamtliche 
Mitarbeit!

In den letzten Monaten haben wir so viel 
Hilfe erfahren! Gott hat uns reich beschenkt! 
Wir konnten einige wunderbare Projekte mit 
der Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und Freunden durchführen. Dazu finden Sie 
auf den nächsten Seiten auch noch Informa-
tionen und Bilder.

Wir sind dankbar, dass wir in aller Heraus-
forderung und allen Schwierigkeiten immer 
wieder erleben durften, dass Gott da ist, dass 
er handelt und dass er uns trägt.

Wir sind dankbar, weil wir wissen, dass es 
hier um sein Haus geht, dass ER die Verant-
wortung trägt und dass er sich darum küm-
mert.

Wir sind auch dankbar, dass das Angebot 
Gottes uns allen gilt, dass er „einen Tisch be-
reitet im Angesicht der Feinde“ und sich um 
uns kümmert!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
des Rhönbriefs und hoffen, Sie bald wieder in 
der Rhön begrüßen zu dürfen!

Herzliche Segensgrüße aus der Rhön,

Ihre Anke und Stefan Schroth 
mit dem ganzen Team der HOHEN RHÖN



Was sind deine ersten Gedanken, wenn du 
die ersten vier Worte der Jahreslosung liest? 

Als ich sie das erste Mal gelesen habe, klang 
mir zum einen die Melodie des groovig, gos-
pelartigen Kinderliedes „Wer zu mir kommt“ 
von Daniel Kallauch im Ohr. 

Das liegt unter anderem daran, dass unsere 
drei Jungs die CD rauf und runter hören – 
täglich – und das Lied tatsächlich sehr ein-
gängig ist. Zum anderen musste ich an etliche 
meiner letzten Nächte denken, die sich meist 
nach folgendem Muster abspielen. Vielleicht 
kommt dir das bekannt vor. 

Es ist 1 Uhr in der Nacht. Ein Rascheln aus 
einem entfernten Zimmer lässt mein schla-
fendes Ohr aufhorchen. Wenige Augenblicke 
später höre ich leise Schritte den Flur entlang 
tapsen, die kurz darauf verstummen. Fragen 
gehen mir durch den Kopf. Wer kommt? Was 
treibt ihn zu mir? Was sucht er bei mir? 

Ein Kissen in Pinguinform fliegt mir gegen 
meinen Kopf. Dann landet ein Pinguin-Stoff-
tier neben mir. Anschließend erklimmt je-
mand unser Ehebett und lässt sich mit seiner 
Decke und seinem Schmusetuch neben mir 
auf das Pinguinkissen plumpsen und sagt 
mit verschmitztem Lächeln: „Hallo Papa.“ 
Ich begrüße unseren dreijährigen Sohn und 
ohne fragen zu müssen, warum er hier ist, 
drapiere ich ihn zwischen mich und meine 
Frau ins „Gräbele“ (Schwäbisch für die Mit-
te des Ehebetts) und versuche wieder ein-
zuschlafen. Vorher schaue ich noch nach, 
ob meine Frau und unser Einjähriger noch 
schlafen. Ja, sie haben nichts mitbekommen. 
Manchmal spielt sich dasselbe Muster we-
nige Stunden später wieder ab, wenn unser 
Fünfjähriger auch in das volle Bett wechselt. 
Wenn auch er eingeschlafen ist, verlasse ich 
die Szene und lege mich auf eine Matratze im 
Kinderzimmer.

So sieht mein persönliches „Wer zu mir 
kommt…“ in vielen der letzten Nächte aus. 

Im Vergleich zum letzten Jahr fühlt sich das 
sogar etwas angenehmer an. Damals haben 
die beiden Großen mitten in der Nacht im-
mer „Papa“ gerufen, bis ich ins Kinderzim-
mer kam und die Bedürfnisse des Rufenden 
gestillt habe. Immerhin kann ich jetzt liegen 
bleiben und sie kommen zu mir – wenn es 
mir dann nicht zu voll wird und ich wieder 
gehe.

Wenn ich das Leben von Jesus betrachte, 
kann ich eine gewisse Ähnlichkeit in der Ent-
wicklung entdecken. Er kommt zu uns auf 
die Welt, wie ich damals zu meinen Kindern. 
Und wer weiß schon, wie viele Juden in un-
zähligen Nächten zu Gott nach dem Retter 
gerufen hatten. Denn erwartet war er. 

Das zeigen uns die vielen Verheißungen, die 
wir im Alten Testament entdecken können. 
Sacharja 9,9b „Siehe, Dein König kommt zu 
Dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 

Jetzt ist Jesus da, also in der Zeit, in der die 
Worte „Wer zu mir kommt…“ gesagt wur-
den. Nicht unbedingt im Bett liegend, aber 
für viele Juden in erreichbarer Nähe. Und sie 
kommen auch zu ihm. Am Anfang des Ab-
schnittes, in dem die Jahreslosung steht, le-
sen wir in Vers 25, dass die Menschenmenge 
Jesus sucht und am anderen Ende des Sees 
fündig wird. 

Die nehmen also nicht nur einen Gang durch 
den Flur auf sich, sondern eine halbe Tages-
reise. Ob Jesus sich dann auch manchmal ge-
fragt hat: Wer kommt? Was treibt ihn/sie zu 
mir? Was sucht er/sie bei mir? Lass uns doch 
mal gemeinsam in den Text schauen, was in 
dieser Geschichte die Antworten sind.

Wer kommt?

Vermeintlich satte Menschen. Am Vortag 
hatten die meisten der Kommenden die Spei-
sung der 5.000 miterlebt. Nicht weniger als 
ein bemerkenswertes Wunder. 

Die Sättigung - sowohl die körperliche als 
auch die geistige - hatte aber anscheinend 
nur kurz angehalten. Und so begegnet Jesus 
ihnen in Vers 26: „Ich weiß, weshalb ihr mich 
sucht: doch nur, weil ihr von mir Brot be-
kommen habt und satt geworden seid; nicht 
weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder 
bedeuten!“ 

Autsch! Ganz schön direkt und konfrontativ. 
Aber damit schafft es Jesus, die Unterhaltung 
auf eine andere Ebene zu heben.

Was treibt sie zu Jesus?

In Vers 28 fragen sie Jesus: „Was sollen wir 
tun, um Gottes Willen zu erfüllen?“ Es treibt 
sie also nicht nur der wieder aufgekommene 
Hunger, sondern auch die gottesfürchtige 
Frage nach dem Willen Gottes zu ihm. Jesus 
antwortete auf die Frage in Vers 29 „Nur eins 
erwartet Gott von euch: Ihr sollt an den glau-
ben, den er gesandt hat.“

Jesus schafft es also mit der Metapher des 
Brotes und des satt seins zu einem wesentli-
chen und unter der Oberfläche der persönli-
chen Bedürfnisse liegenden Thema zu kom-
men. Was ist das Ziel und der Sinn unseres 
Glaubens, unserer Religion und damit unse-
res ganzen Lebens? Glaubt an mich – weil ich 
der Gesandte bin. Und das reicht. 

Das soll alles sein? Da fragten sie doch sicher-
heitshalber nochmals in Vers 30 und 31 nach: 
„Wenn wir an dich glauben sollen«, wandten 
sie ein, »musst du uns schon beweisen, dass 
du im Auftrag Gottes handelst!“ 

Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht 
so eines wie damals, als unsere Vorfahren in 
der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt 
doch in der Heiligen Schrift: ›Er gab ihnen 
Brot vom Himmel. „Noch ein Wunder. Klar, 
wegen einem einzigen Wunder fassten sie 
wohl nicht so viel Vertrauen wie das Volk Is-
rael, das damals 40 Jahre Manna in der Wüste 
erhielt und damit täglich Wunder erlebte. 

„Wer zu mir kommt...“
von Jerrit Andersen



Oder doch nicht klar? Stellt sich doch die 
Frage:

Was suchen sie bei Jesus?

Soll Jesus auch ihnen 40 Jahre Brot vom 
Himmel geben? Oder besser, Vers 34: „Herr, 
gib uns jeden Tag dieses Brot!“ Drunter geht 
es wohl nicht. Aber Jesus will es ihnen geben. 

Er will sich geben. Vers 35 „Ich bin das Brot 
des Lebens«, sagte Jesus zu ihnen. »Wer zu 
mir kommt, wird niemals wieder hungrig 
sein, und wer an mich glaubt, wird nie wie-
der Durst haben.“

Auch wenn sie diese Worte nicht sofort ver-
stehen und darüber noch eine weitere Dis-
kussion entsteht, wird klar, er knüpft es an 
eine Bedingung. „Wer zu mir kommt…“ Es 
geht um eine aktive Handlung, dass sie zu 
Jesus kommen. Allerdings ist es auch nicht 
mehr. Es müssen keine weiteren Eintrittsvo-
raussetzungen erfüllt werden. Er ist da und 
empfängt uns mit seinen offenen Armen vol-
ler Liebe. 

Und das bestätigt er uns im Vers 37 mit der 
diesjährigen Jahreslosung: »Alle Menschen, 
die mir der Vater gibt, werden zu mir kom-
men, und keinen von ihnen werde ich je ab-
weisen.«

Wenn meine Kinder nachts kommen, wollen 
sie nichts zu essen. Aber sie verspüren sicher 
Hunger nach wohlig vertrauter Nähe der El-
tern und nach dem warmen Schutz unseres 
Bettes. Das haben sie erfahren und wollen 
anscheinend mehr. Das wollen wir ihnen 
auch geben, auch wenn uns das einiges an 
Schlaf kostet.

Zum Ende will ich dich fragen, wie sehen die 
Antworten bei dir aus? Ich lade dich ein, dich 
einen Moment neben Jesus zu setzen. Dort-
hin, wo die Menschenmenge gerade saß. Du 
musst dafür nicht einen ganzen See absuchen 
oder erst noch durch die Wohnung schlei-
chen. Er ist nur ein „Hallo Jesus“ entfernt. 
Und dann, wenn du da so sitzt, lass dir doch 
dieselben Fragen von Jesus im persönlichen 
Gespräch stellen. 

Wer kommt? Wie sieht dein Sättigungsgefühl 
in unserer Beziehung aus?

Was treibt dich zu MIR? Wie geht es dir in 
deiner aktuellen Situation damit, mir ver-
trauensvoll zu glauben?

Was suchst du bei MIR? Du darfst mir jetzt 
sagen, was du gerade brauchst. Du darfst 
dir sicher sein, dass ich dich sehe und dich 
höre. Du darfst genauso bei mir sein, wie du 
dich gerade fühlst. Denn wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausstoßen. Nicht mal 
nachts um 1 Uhr.

Jerrit Andersen
2. Vorsitzender

CVJM Christliche Tagungsstätte 
HOHE RHÖN e.V.

... schauen wir auf die Projekte, die durch ehrenamtliche Mitarbeit oder Ihre finanzielle Unterstützung möglich waren:

DAnKbAr

Dankbar sind wir 
für über 70 Mitarbeiter die uns vor, 

während und nach dem MISSIO-CAMP 
tatkräftig unterstützt haben.

Dankbar sind wir, dass das MISSIO-CAMP 
in allen Herausforderungen auch finanziell 

von vielen unterstützt worden ist.

Dankbar sind wir, 
dass im Speisesaal, in der Stiftshütte, 

in der Osterburg und 
in Teilen des Treppenhauses 

ein neuer Teppich 
verlegt werden konnte.

Ohne die ehrenamtliche Unterstützung 
wäre das nicht möglich gewesen!

Dankbar sind wir 
für einen weiteren Arbeitseinsatz 

der Männerfreizeit des CVJMs aus Trogen. 
Durch die tatkräftige Unterstützung 

konnte die Vorbereitung für eine
Terasse vor dem Gruppenraum 

im Freizeiheim getroffen werden.

Dankbar sind wir auch 
für einen neuen Küchenblock.

Viele Geräte sind in den 
letzten Jahren immer mehr 

kaputt gegangen oder 
waren nicht mehr voll funktionsfähig. 

Unser Küchenteam freut sich, 
nun wieder unter normalen Umständen 

arbeiten zu können.



29. JANUAR 2023
 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 vermuten 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 

Spende erbeten 
Anmeldeschluss:  20. Januar 2023

JAhresprogrAmm 
2023

Aktuelle Informationen oder Änderungen finden Sie auf unserer Homepage.

unsere Veranstaltungen von oktober bis Dezember 2022

20. & 21. Nov. 2022
FRAUENFRÜHSTÜCK /

-ABEND
„Unterwegs 

mit leichtem Gepäck“

mit Katja Bernhardt, 
Anke Schroth & Team

29. Dez. 2022 - 02. Jan. 2023
SILVESTERFREIZEIT
mit Ute & Heinz Spindler, 

Anke & Stefan Schroth
addi m & son

Übernachtungspreise ab 220,- Euro
Seminargebühr 51,- Euro

Anmeldeschluss: 04. Dez. 2022

09.-11. Dez. 2022
TANZ UND BEGEGNUNG

mit Heide-Rose Bär

Übernachtungspreise ab 138,- Euro
Seminargebühr 55,- Euro

Anmeldeschluss: 21. Okt. 2022

23.-29. Dez. 2022 
WEIHNACHTSFREIZEIT

mit Fritz & Kriemhild Schroth
u.a.

Übernachtungspreise ab 330,- Euro
Seminargebühr 59,- Euro

Anmeldeschluss: 04. Dez. 2022

11.-13. Nov. 2022
ROMANTISCHES 

EHEWOCHENENDE
mit Susanne & Bodo Haas, Kerstin & 

Thomas Roßner, Antje Pichl

Übernachtungspreise ab 138,- Euro
Seminargebühr 60,- Euro

Anmeldeschluss: 16. Okt. 2022

ZEIT-T-RÄUME 
jeweils um 17.00 Uhr 

09. Okt. 2022
Lobpreisgottesdienst 
mit Daniel Harter

27. Nov. 2022
mit Daniel Gass

Weitere Informationen und Hinweise 

auf regionale Veranstaltungen 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage.



06., 13., 20. & 27. MÄRZ 2023
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 Lebens“ spüren wir seelsorgerlich 
behutsam diesen Überlegungen nach. Wir wollen miteinander entde-
cken, 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:  20. Februar 2023

31. MÄRZ - 04. APRIL 2023
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 

getanzt haben oder ob Sie Dauergast in Ihrer Tanzschule sind - in 
diesem Seminar lernen Sie nicht nur Schritte und Figuren, sondern 
vor allem wie Tanzen an Schönheit, Ausdruck und Entspannung ge-
winnt. 

Die klassischen Standard- und Lateintänze werden abgedeckt, so 
dass Sie sich beim nächsten Ball problemlos unters Tanzvolk mischen 
können. 

Am Abend gibt es geistliche Impulse. Den Abschluus bildet ein fest-
licher Tanzabend.

Übernachtungspreise ab 280,- Euro plus 90,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  03. März 2023

26.-31. MÄRZ 2023
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 Angeboten am Nachmittag teil. 

Übernachtungspreise  ab 305,- Euro plus  55,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  26. Februar 2023

23.-26. MÄRZ 2023
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:  24. Februar 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!

31. MÄRZ - 02. APRIL 2023
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. 

Dr. med. Wolfgang Hasselkus, geboren 1944, ist Arzt für Allgemein-
medizin und öffentliches Gesundheitswesen mit Zusatzausbildung in 
Tropischer Augenheilkunde in Afrika. Er arbeitet seit über 30 Jahren 
mit seiner Frau Margot in einer Allgemeinpraxis in Rödental. 

Übernachtungspreise  ab 132,- Euro plus  30,- Euro  
Seminargebühr / Anmeldeschluss:  03. März 2023

16. & 17. APRIL 2023
frAuenfrühstücK /-AbenD
Anke Schroth & Team 
Referentin und Thema - noch offen

Frauenfrühstück und Frauenabend im Ta-
gungs- und Erholungszentrum HOHE RHÖN 

bedeutet Frühstück, bzw. am Abend eine leckere Suppe, wertvolle Ge-
meinschaft, neue Impulse für den Alltag und Austausch unter Frauen 
und Freundinnen.

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

Seminargebühr 20,- Euro  
Anmeldeschluss:  30. März 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!



30. Juni - 02. JULI 2023 
„humor ist DAs sALZ Des 
Lebens“
mit Hanna & Arno Backhaus

Humor hält fit - Ausgiebiges Lachen ist gesund 
für Körper und Seele. Aber in welchen Ehen 

wird noch gelacht? Da nimmt sich doch keiner mehr humorvoll auf 
die Schippe, da wird oft mit Spitzhacke gearbeitet. Und was ist das Er-
gebnis: Verliebt, verlobt, verheiratet, verschieden. Warum dann noch 
heiraten, wenn leasen so einfach ist? 

Die beiden geben hilfreiche Anregungen wie Männer und Frauen in 
Ehe, Gemeinde und Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Wesens-
zügen sinnvoll umgehen können, so dass diese nicht die persönliche 
Lebensentfaltung blockieren, sondern der gegenseitigen Ergänzung 
dienen. 

Übernachtungspreise ab 150,- Euro plus 75,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  02. Juni 2023

03. - 07. MAI 2023
WAnDerfreiZeit
mit Karsten Sablong und Hartmut 
Pöpke

Allein im bayerischen Teil der Rhön gibt es 
über 500 kartierte Quellen. Immer wieder 

plätschert beim Wandern ein Bach entlang des Weges oder eine ein-
gefasste Quelle lädt zu einer Rast. Die bekannteste ist sicherlich die 
Fulda-Quelle auf der Wasserkuppe. Auf unseren Wanderungen wer-
den wir einige dieser Quellen aufsuchen, dabei die Schönheiten des 
Biosphärenreservats Rhön entdecken und natürlich die herrlichen 
Aussichten im „Land der offenen Fernen“ genießen. Die Tagestouren 
haben jeweils eine Länge von ca. 15 km. Abends laden wir zu geist-
lichen Impulsen und Gesprächen ein. Die Freizeit beginnt am Anrei-
setag mit dem Abendessen und endet Sonntagnachmittag.

Übernachtungspreise ab 280,- Euro plus 60,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  03. April 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!

25. JUNI 2023
oAsentAg 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 55,- Euro (incl. Stehkaffee, Mittagessen 
und Kaffee und Kuchen) / Anmeldeschluss:  10. Juni 2023

12.-14. MAI 2023
bibeL & biLDung 
heiLt nAtionen
mit Vishal Mangalwadi & 
Hans-Joachim Hahn

Laut Paulus ist die Gemeinde „Pfeiler und 
Grundfeste der Wahrheit“. Diese Tatsache ist vielen aus dem Blickfeld 
geraten; vor allem auch, weil wir die Bildung an den Staat abgetreten 
haben. Heute steht die Gemeinde weltweit vor der Herausforderung, 
die Bildung als ihren Auftrag wieder zu entdecken und die nächste 
Generation mit einem biblischen Weltbild zu prägen, statt sie den 
gottlosen Ideologien des staatlichen Bildungssystems zu überlassen.
Nationen finden Heilung, wenn sie in der Wahrheit der Wege Gottes 
unterwiesen werden, wie es durch die Reformation in Mittel- und 
Nordeuropa vor Jahrhunderten geschehen ist. Afrika steht jetzt kurz 
vor einem großen Aufbruch in diese Richtung. Ebenso eine wachsen-
de Anzahl von Ländern in Lateinamerika und Asien.

Übernachtungspreise ab 150,- Euro plus 80,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  14. April 2023

21.-23. APRIL 2023
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 150,- Euro plus 60,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  24. März 2023

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

01. - 05. MAI 2023
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 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!



mitArbeit 
Während des MISSIO-CAMPs sind wir auf 
ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. 
Wir suchen Hilfe in folgenden Bereichen:

•	 KinderCamp
•	 Küche / Service / Campküche
•	 Außenbereich / Zelt
•	 Auf- und Abbau

„Kommt unD seht!“
MISSIO-CAMP vom 29. Juli bis zum 06. August 2023

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 Verkündiger 
und ein umfangreiches Abendprogramm: Dabei sein ist alles! 

Programm für alle Generationen, zugeschnitten auf jede Altersgruppe 
in diesen vier Camps:

VerKünDiger                                                             

Katja Zimmermann
29.07. - 31.07.

noch offen
01. - 03.08.

noch offen
04. - 06.08.

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 & Ju-
gendCamp gilt für den gesamten Zeit-
raum. Dieser Bereich wird von einem 
Team des CVJM Landesverbandes aus 
Bayern gestaltet. Die Anmeldung erfolgt 
unter: www.cvjm-bayern.de „Sommer-
camp Rhön“

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

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

Im Haus: Für mehr Komfort bieten wir 
Einzel-, Doppel- und Familienzimmer. 

Am besten gleich anmelden.

spätprogrAmm                                                             

Lothar Kosse
29.07.

Whistling to the Bird 
30.07.

Campkino
31.07. 
 
Worshipnight
01.08.

                                                            

Radieschenfieber
02.08. 

Der Bibelraucher
03.08.

DJ FAITH
04.08.
 
Helmut Jost & Gospelfire
05.08.

AufbAu unD AbbAu 
14.-16. Juli - rotoDomaufbau
Um die großen Zelte aufzustellen, benöti-
gen wir 30 Helfer, die bereit sind, tatkräftig 
mit anzupacken. Der Zeltaufbau am 15. 
Juli beginnt bereits am frühen Morgen.

17.-23. Juli - Aufbaufreizeit
Im Anschluss daran, wird die Zeltstadt auf-
gebaut und die Innengestaltung des Roto-
DOMs durchgeführt.  Es ist auch möglich 
einzelne Tage oder ein verlängertes Wochen-
ende mit dabei zu sein.

10.-13. August - Abbaufreizeit
Auch zum Abbau werden viele Helfer 
benötigt. Der RotoDOM wird am 12. 
August und die Zeltstadt an den anderen 
Tagen abgebaut. Nur mit einem starken 
Team ist diese Arbeit zu schaffen!

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



07. - 10. SEPTEMBER 2023 
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 210,- Euro plus 100,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  11. August 2023

10. SEPTEMBER 2023
bArbecueAbenD für 
männer 
mit Torsten Hebel,  Stefan Schroth & 
Team

Grillen, zuhören, reden oder einfach nur da 
sein, entspannen und sich inspirieren lassen. Wir möchten uns als 
Männer gegenseitig ermutigen und helfen, weiterzukommen in der 
Nachfolge von Jesus und in unserer persönlichen Beziehung zu Gott. 

Torsten Hebel ist Komödiant, Kabarettist, Schauspieler und Theologe. 
Er ist Gründer und Gesellschafter der blu:boks Berlin.

Seminargebühr 20,- Euro / Anmeldeschluss:  20. Aug. 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!

20. - 22. OKTOBER 2023
gott erLeben 
WochenenDe
mit Fossi Bäumer

Die Gott-Begegnen-Wochenenden sind Ein-
kehrtage, um in die Gegenwart Gottes zu 

kommen. Neben inhaltlichen Einheiten gibt es auch liturgische Ele-
mente und viele Arten von Workshops, wie beispielsweise Bibliodra-
ma, Aufstellungen oder kreative Zugänge zu Bibeltexten.

Das Wochenende lädt dazu ein, ruhig zu werden, die Gegenwart 
Gottes zu erleben, neue Impulse für das Glaubensleben zu bekom-
men, geistlich zu wachsen und es sich einfach mal gut gehen zu lassen.

Leitung: Fossi Bäumer, Theologe, arbeitet als Dozent für Spiritualität 
am Marburger Bibelseminar

Übernachtungspreise ab 150,- Euro plus 80,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  20. September 2023

16.-18. OKTOBER 2023
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 150,- Euro plus 60,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  22. September 2023

Herbstzauber
Mitten im Schatten 

die letzten Sonnenstrahlen
eines Tages einfangen,

noch einmal Zeichen setzen
dass gerade das Zarte, Zerbrechliche 

und unscheinbar Wirkende 
dem Licht des Himmels 

in besonderer Weise nahe ist.
nach Christa Spilling-Nöker

24. & 25. SEPTEMBER 2023
frAuenfrühstücK /-AbenD
mit Daniela Helfrich, Anke Schroth & 
Team

An diesem Tag wollen wir über das Thema 
„Wie unsere Träume nicht dem Alltagstrott 

zum Opfer fallen“ nachdenken.  

Daniela Helfrich ist Autorin und erzählt fürs Leben gern Geschichten. 
Im Spagat zwischen Kindern, Bühne und Brötchen-Verdienen ist sie 
auf der Suche nach den Momenten, in denen der Himmel die Erde 
berührt.

Mit ihrem Mann ist sie als „Wort im Abendkleid“ unterwegs und ver-
anstaltet Konzert-Lesungen. 

Seminargebühr 20,- Euro / Anmeldeschluss:  08. Sept. 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!

16. - 19. OKTOBER 2023
gottes perspeKtiVe für 
unsere ZuKunft
mit Pfr. Gerhard & Bärbel Jahreiß

Aus der aktuellen Situation folgt eine große 
Verunsicherung im Blick auf die zukünftigen 

Entwicklungen in der Gesellschaft wie auch im persönlichen Leben. 
Ein großer Teil der biblischen Botschaft gab und gibt Antwort auf die 
bedrängenden Fragen der Menschheitsgeschichte im Blick auf die 
Zukunft. Wir laden ein zu dieser spannenden Entdeckungsreise zu 
den letztgültigen Fragen der Menschheitsgeschichte.

Am Abend gibt es Vorträge, morgens findet ein Austausch über das 
Gehörte statt, der Nachmittag steht zur freien Verfügung, um auf-
zutanken oder die Rhön kennen zu lernen. 

Übernachtungspreise ab 210,- Euro plus 50,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  20. September 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!



24. - 26. NOVEMBER 2023
Du bist ein gott Der mich 
sieht  

mit Katja Zimmermann & 
Anke Schroth

Wie oft fühlen wir uns im Alltag nicht gesehen oder übersehen. Wir 
möchten an diesem Wochenende miteinander entdecken, wo wir 
Gottes Segenspuren im Alltag erkennen und erleben dürfen. Du bist 
ein Gott der mich sieht. Du bist ein Gott der mich kennt und mich 
liebt. Du bist ein Gott der für mich sorgt.

Neben stärkenden Impulsen, Austausch und Begegnung möchten wir 
kreativ werden, Stille genießen und bei einer Konzertlesung von Katja 
Zimmermann das Leben feiern. Eingeladen sind Frauen im Alter von 
25 – 55 Jahren.

Übernachtungspreise ab 150,- Euro plus 50,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  27. Oktober 2023

29. DEZ. 2023 - 02. JANUAR 2024
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 „Wort im Abendkleid“ erleben. Über Mitter-
nacht feiern wir einem Gottesdienst in unserer Jakobskapelle. 

Übernachtungspreise ab 244,- Euro plus 60,- Euro Seminar-
gebühr (incl. Konzert) / Anmeldeschluss:  01. Dez. 2023

Diese Veranstaltung wird von unserem Trägerverein 
finanziell unterstützt!

Zeit-t-räume heißt, Zeit und Raum für Glaube, Liebe, Hoff-
nung, Gebet, Musik, Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Las-
sen Sie sich einladen, Zeit mit Gott und der Welt zu verbringen. 
Erleben Sie eine gefüllte Zeit, in der Sie von Gott beschenkt wer-
den. 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!

05. Febr. - mit Katja Zimmermann & Band

25. März - Konzert 
„Gib alles, nur nicht auf!“ mit Andi Weiss

11. Juni - mit Armin Trauernicht

01. Oktober - mit Doro Bronsema

03. Dezember - Lobpreisabend 
mit Daniel Harter (angefragt)

12.-18. ODER 19. NOVEMBER 2023
hebräischKurs für 
Anfänger
mit Pfr. Heinz-Günther Ernst

Sie interessieren sich für die Grundsprachen, 
in denen die Bibel geschrieben worden ist. 

Wir möchten in diesen Tagen die Grundkenntnisse der Hebräischen 
Sprache vermitteln, ohne das Sie Grundkenntnisse besitzen müssen. 
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. Optional besteht die Möglichkeit auf ei-
gene Kosten am Samstag, den 18. November an einem Ausflug nach 
Erfurt teilzunehmen.

Übernachtungspreise ab 420,- Euro plus 50,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  15. Oktober 2023

10. - 12. NOVEMBER 2023 
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 150,- Euro plus 75,- Euro Semi-
nargebühr / Anmeldeschluss:  13. Oktober 2023

08. - 12. NOVEMBER 2023
beten - AtemhoLen Der 
seeLe
mit Anke Schroth & Sonja Engelmann

Erleben Sie Ihren Alltag auch immer wieder 
voller Unruhe, Hektik und Druck? Kennen 

Sie den Wunsch nach einer Unterbrechung, einmal zur Ruhe kom-
men, neu Atem schöpfen, zur eigenen Mitte finden? An vier bibli-
schen Beispielen wollen wir entdecken, wie einfach Beten sein kann. 
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 „Be-
ten - Atemholen der Seele“ miteinander erleben. Den Nachmittag 
dürfen Sie mit Stille, Gebet oder Spaziergängen füllen. Den Abend 
werden wir mit einer kleinen Meditation, Austausch und Begegnung 
abschließen.

Übernachtungspreise ab 244,- Euro plus 45,- Euro Seminar-
gebühr / Anmeldeschluss:  13. Oktober 2023
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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
50%-Stelle & Minijob ab sofort

hAusWirtschAfter/in in Der Küche
100 %-Stelle ab sofort

hAusmeister/in
100 %-Stelle ab sofort

fsJ´Ler/in oDer bfD´Ler/in 
ab Januar / Februar 2023 oder  September 2023

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!


