
Liebe Gäste 
und Freunde,

Oberstdorfer Einkehr
1/22

Es tut einfach gut, in Gemeinschaft 
sich über Gottes Wort auszutauschen, 
Kraft und Mut zu schöpfen. 
 
In unserem Mitarbeiterteam wird sich in 
den nächsten Monaten manches ändern: 
unsere langjährige Chefköchin Su-
sanne Sonntag geht nach 30 Jahren 
bei uns in den Ruhestand, eine weitere  
Mitarbeiterin heiratet und wird sich da-
bei auch beruflich verändern. 
Wir freuen uns, dass die wichtige Stelle 
in der Küche ab Frühsommer wieder 
besetzt wird! 
 
Vielen Dank für Ihr Mittragen, Ihre 
Gebetsunterstützung und Gaben. Die- 
ses „Getragen-Sein“ ist unsere Kraft-
Quelle, ohne die wir unsere Aufgabe 
nicht bewältigen könnten. 
Deshalb: ganz herzlichen Dank! 
 
Ihre 
 
 
 
Friedhelm & Kornelia Krebs & Team 

plötzlich ist in unseren Medien das The- 
ma Corona nicht mehr das größte, son-
dern der schreckliche Krieg in der 
Ukraine. Leiden, Gewalt, Flucht, das 
alles ist unseren Eltern und Großeltern 
aus dem 2. Weltkrieg noch im Gedächt-
nis. Und wie weit wird sich das im Kopf 
der Menschen einbrennen, die diesen 
neuen Krieg miterleben müssen? Beten 
wir besonders für unsere Glaubensge-
schwister dort!  
 
Spätestens im Blick auf Karfreitag ist 
uns ein Tod ganz nahe: der von Jesus 
Christus. Er starb für uns – für mich, 
trug meine Sünde, meine Unzulänglich- 
keit Gott gegenüber an das Kreuz. Und 
wir wissen, dass an Ostern ein großes 
Wunder geschieht: Jesu Auferstehung. 
 
Wir haben gestaunt, dass in über 39 histo- 
rischen Quellen, zusätzlich zum Neuen 
Testament, wie bei Plinius, Josephus 
und im Talmud Bezug auf das Leben 
Christi, seine Lehren, seine Kreuzigung, 
seine Auferstehung genommen wird.  
Da ist auch der Bischof Ignatius, Schüler 

des Apostels Paulus, er lebte nur 70 Jahre 
nach der Kreuzigung Jesu. Bevor er we- 
gen seines Glaubens den Märtyrertod 
starb, schrieb er Folgendes über Jesus: 
„Er war verurteilt: Er wurde tatsäch-
lich gekreuzigt, und nicht nur schein-
bar, nicht nur in der Vorstellung, das 
war keine Täuschung. Er starb tatsäch-
lich, wurde begraben und stand von 
den Toten wieder auf.“ Zitat aus „Be-
weise für die Auferstehung” von „inner 
cube“. Wenn das keine Beweise sind! 
 
Wenn wir glauben, dass Jesus für uns 
gestorben und auch auferstanden ist, 
dann verändert und beflügelt das un- 
seren Glauben und sollte Auswirkun-
gen auf unser Leben haben.  
 
Dankbar blicken wir auf die letzten 
Monate zurück. Unter Berücksichtigung 
der bei uns geltenden Regeln dürfen wir 
seit Weihnachten wieder Gäste beher-
bergen. Trotz gewissen Einschränkun-
gen haben wir zusammen mit unseren 
Gästen viel schönes Wetter und vielfäl-
tige Wintersportmöglichkeiten genossen.  

Macht 
über den Tod



Diese mutigen Frauen! Diese frommen 
jüdischen Frauen. Sie wollten den Schab- 
bat nicht verletzen, deshalb warteten 
sie, bis dieser heilige Tag vorüber war.  
 
Und erst dann ganz früh am Morgen, 
als die Sonne aufging, kamen sie zum 
Grab. Und sie erleben eine große Ent-
täuschung und Angst. Das Grab ist 
leer! Und eine große Leere kommt in 
ihr Leben hinein. Sie wollten ihrem 
Herrn einen letzten Dienst, die letzte 
Liebe, Hingabe und Würdigung erwei-
sen, indem sie seinen Leichnam salben.  
Und plötzlich wird ihnen diese letzte 
Hoffnung genommen.  
 

Kommt Ihnen das bekannt vor?  
 
Wie oft machen wir Pläne, sogar ganz 
fromme Pläne, wir wollen doch unse-
rem Herrn dienen. Und dann werden 
wir auf einmal mit Umständen konfron- 
tiert, die uns aus der Bahn werfen.  
In solchen Momenten brauchen wir vor 
allem ein Trostwort: Habt keine Angst!  
Und erst dann brauchen wir Inspiration. 
 
Der Engel spricht ein inspirierendes 
Wort zu den verängstigten Frauen, aber 
es ist auch eine direkte Botschaft an uns: 
Die Auferstehung ist kein Märchen!  
 
Was ist sie dann?  
 
Jesus sagte seine Auferstehung voraus 
und das ist die Garantie dafür, dass alle 
seine anderen Zusagen in Erfüllung ge-
hen werden.  
Die Auferstehung bedeutet, dass Jesus 
der wahre Messias ist. Die Auferste-
hung ist keine Idee oder ein Traum, 
sondern Gott greift in unsere Realität 
hinein.  
Die Auferstehung des Messias gibt uns 
die Gewissheit, dass wir auch einmal 
auferstehen werden.  
Es war die Liebe und Kraft Gottes, die 
Jesus aus den Toten auferweckte.  
In einer Bibelübersetzung steht ge-
schrieben: „Gott hat ihn aus den Toten 
zurückgeliebt.” 
Und weil Gott uns auch liebt, steht uns 
dieselbe Auferstehungskraft offen, die 
uns aus dem moralischen und geistli-
chen Tod wieder zum Leben erweckt 
und im Glauben leitet.  
Jesus lebt und wir sollen auch leben! 
 
Anatoli Uschomirski

An(ge)dacht

 
Echt witzig 
 
„Mein Hahn ist der faulste im 
ganzen Dorf“, brummt der Bauer. 
„Wieso denn das?“ 
„Wenn die anderen Hähne morgens 
krähen, steigt meiner auf den Mist-
haufen, schaut zur Kirchturmuhr 
und nickt mit dem Kopf.“

 
Als der Sabbat vorüber war, kauf-
ten Maria aus Magdala und Maria, 
die Mutter des Jakobus, zusammen 
mit Salome wohlriechende Öle, um 
den Leichnam Jesu zu salben. Sehr 
früh am nächsten Morgen machten 
sie sich auf den Weg zum Grab. Es 
war der erste Tag der neuen Woche, 
und die Sonne ging gerade auf, als 
sie dort ankamen. Unterwegs hat-
ten sie zueinander gesagt: »Wer 
wird uns den Stein vom Eingang 
des Grabes wegwälzen?« Doch als 
sie jetzt davorstanden, sahen sie, 
dass der Stein – ein großer, schwe-
rer Stein – bereits weggerollt war. 
Sie betraten die Grabkammer und 
sahen dort auf der rechten Seite ei-
nen jungen Mann in einem weißen 
Gewand sitzen. Die Frauen er-
schraken; er aber sagte zu ihnen: 
»Ihr braucht nicht zu erschrecken! 
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, 
er ist nicht hier. Seht, da ist die 
Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 
Mk. 16:1-6, NGÜ



Kaiserschmarrn geht nicht nur süß, 
sondern auch herzhaft – probieren 
Sie diese leckere Variante aus:  

Herzhafter  
Kaiserschmarrn  
in Oberstdorf „Kratzet” genannt. 
 
Zutaten:  
1 Bund glatte Petersilie 
3 rote Zwiebeln 
80 g geräucherter Speck 
150 g geriebenen Bergkäse 
300 g Weizenmehl 
375 ml Milch 
3 Eier 
1/2 TL Salz 
80 g Butter oder Butterschmalz,  
etwas Pfeffer aus der Mühle  
 
Zubereitung:  
1.   Petersilie abbrausen, trocken schüt- 
      teln, die Blätter abzupfen und fein  
      schneiden.  
2.   Die Zwiebeln schälen und fein  
      schneiden.  
3.   Speck in feine Würfel schneiden. 
4.   In eine Pfanne die Speckwürfel  

geben und knusprig auslassen, 
die Zwiebeln zugeben und mit 
anschwitzen. Dann die Pfanne 
vom Herd ziehen und die Petersi-
lie untermischen.  

5.   Für den Schmarrn-Teig Mehl,  
Milch, Eier und Salz mit einem 
Schneebesen nur kurz verquirlen, 
es können ruhig noch einige 
Mehlklümpchen vorhanden sein.  

6.   In einer Pfanne die Hälfte vom  
Butterschmalz erhitzen. Hälfte 
Teig in die Pfanne geben, einen 
Deckel auflegen und den Teig bei 
schwacher bei mittlerer Hitze ca. 
3-4 Minuten anbacken, bis die 
Oberfläche leicht gestockt ist. 
Dann den Teig wenden und noch- 
mals ca. 3-4 Minuten zugedeckt 
backen und dabei luftig aufgehen 
lassen.  

7.   Backofen auf 80 Grad Ober- und  
      Unterhitze vorheizen.  
8.   Goldgelb gebackenen Teig mit 2 
      Pfannenwendern oder Kochlöffeln 
      in der Pfanne in Stücke zupfen.  
9.   Kaiserschmarrn in eine Auflaufform 
      geben und im vorgeheizten Ofen  
      warmhalten.  
10. Aus dem übrigen Teig in restlichem 
      Butterschmalz einen weiteren  
      Schmarren backen.  
11. Den warm gehaltenen Schmarrn  
      aus dem Ofen nehmen, den gerie- 
      ben Käse und die Speckzwiebeln  
      darauf verteilen. Etwas pfeffern,  
      den Schmarrn aus der Pfanne dazu  
      geben, alles locker vermischen  
      und servieren.

„Einen fröhlichen Appetit!”

Zitiert 
 

„Ostern ist das Siegesfest des 
ewigen Lebens.”    Gertrud von le Fort 

 

„Christen sind Menschen der 
Hoffnung, weil sie im Licht von 
Ostern leben.”        Kurt Heimbucher 

 

„Wer Ostern kennt, kann nicht 
verzweifeln.”        Dietrich Bonhoeffer 

 

„Ich glaube an Christus, so wie 
ich glaube, dass die Sonne auf- 
gegangen ist, nicht nur, weil ich 
sie sehe, sondern weil ich durch 
sie alles andere sehen kann.” 

C. S. Lewis 

 

„Wer die Osterbotschaft gehört 
hat, der kann nicht mehr mit tra- 
gischem Gesicht herumlaufen 
und die humorlose Existenz ei-
nes Menschen führen, der keine 
Hoffnung hat.”               Karl Barth 

 

„Christen sind eine echte GmbH: 
Gemeinschaft mit begründeter 
Hoffnung.”                  Peter Hahne



BODY-SPIRIT-SOUL-Tage 
Über den bewussten Umgang mit 
Körper, Seele und Geist 
m 06.08. - 13.08.2022 
Leitung: Mirjam Neufeld,  
Schwäbisch Gmünd 
 
Sommerfreizeit 
„Loslassen und Zufassen –  
zwei wichtige Lektionen des Lebens!“ 
m 13.08. - 27.08.2022 
Leitung: Lothar & Ulla von Seltmann, 
Hilchenbach 

Osterzeit 
Großartige Begegnungen mit Jesus – 
als der Herr über das Leben! 
m 11.04. - 23.04.2022 
Leitung: Sr Eva-Maria Mönnig, Berlin 
 
Frühling erleben 
Das Geheimnis der Fülle Gottes  
entdecken! 
m 23.04. - 29.04.2022 
Leitung: Frank Spatz, Kassel,  
Generalsekretär beim Ev. Gnadauer  
Gemeinschaftsverband 
 
Freizeiten für Menschen mit Behinde-
rungen 
in Zusammenarbeit mit Dienet einander 
e. V. und „die Apis – Evangelischer  
Gemeinschaftsverband Württemberg 
m 29.04. - 09.05.2022 und  
m 10.05. - 21.05.2022 
Leitung und Anmeldung: Kurt Stotz, 
Dienet einander e. V., Im Lehen 3, 72290 
Loßburg, info@dienet-einander.de 
 
Urlaub mit Tiefgang 
„Geheimnisse wahrer Persönlichkeits-
reifung“ 
m 21.05. - 28.05.2022 
Leitung: Wolfgang Beck, Heilsbronn 
 
In 10 Freudensprüngen durch den 
Philipperbrief 
in Zusammenarbeit mit „Senioren für 
Christus“ 
m 28.05. - 04.06.2022 
Leitung: Erhardt Riedesel, Wermels- 
kirchen & Andreas Reh, Österreich 
 
Der Mann, mit dem Gott neu begann 
Was wir von Abraham für unseren 
Glauben lernen können 
m 04.06. - 18.06.2022 
Auch kürzere Teilnahme möglich! 
Leitung: Peter & Marie-Luise Vieweger, 
Lörrach 
 

Seminar- & Freizeitangebote 2022 
 
der Christlichen Tagungsstätte Oberstdorf/Allgäu e. V.  

Am Faltenbach 28, 87561 Oberstdorf 
Tel. 08322-95990, Fax -959911 

info@freizeitheim-krebs.de 
www.freizeitheim-krebs.de  

Bankverbindung und Spendenkonto 
IBAN: DE 97 7335 0000 0610 6485 52 

BIC: BYLADEM1ALG  
Träger: Christliche Tagungsstätte 

Oberstdorf/Allgäu e. V.

Frei(e) Zeit mit Scheffbuchs 
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke! 
m 18.06. - 25.06.2022 
Leitung: Winrich & Beate Scheffbuch, 
Stuttgart 
 
Kreativ Glauben sichtbar machen 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Marburger Medien 
m 25.06. - 02.07.2022 
Leitung: Elisabeth Glock &  
Gabriele Fürtsch  
 
Wanderfreizeit 
mit der Liebenzeller Mission 
m 02.07. - 09.07.2022 
Leitung & Anmeldung: Liebenzeller 
Mission, Freizeiten und Reisen GmbH, 
Tel. 07052 - 175110,  
info@freizeiten-reisen.de 
 
Mit Jesus auf Städtetour in Israel 
in Zusammenarbeit mit Schechinger Tours 
m 09.07. - 16.07.2022 
Leitung: Walter Schechinger, Sulz &  
Johannes Vogel, Breckerfeld 
 
ERholung! Gönnen Sie sich Freizeit & 
Bibel pur! 
Die Wallfahrtspsalmen der Bibel 
m 16.07. - 23.07.2022 
Leitung: Johannes Vogel, Breckerfeld 
 
Bibel- und Musikfreizeit 
Herz und Herz vereint zusammen 
m 23.07. - 30.07.2022 
Leitung: Waldemar Grab, Hartenfels 
 
Wanderfreizeit 
mit der Liebenzeller Mission 
m 30.07. - 06.08.2022 
Leitung & Anmeldung: Liebenzeller 
Mission, Freizeiten und Reisen GmbH, 
Tel. 07052 - 175110, info@freizeiten-
reisen.de 
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In unserem Jahresprogramm finden Sie alle Ange- 

bote und nähere Informationen dazu. Auch kön-

nen Sie Flyer für jede Freizeit bei uns erhalten. 
 
Auch wenn Sie nicht an einer Freizeit teilnehmen, 

genießen Sie doch Ihren Urlaub bei uns und ge-

stalten Sie wundervolle Tage ganz individuell nach 

Ihren Wünschen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!




