
Es kamen überaus viele Anfragen, wir 
hätten unser Haus im Sommer sicher-
lich dreimal füllen können. Wenn Sie 
in diesem Jahr keinen Urlaubstermin 
bekommen haben, dann im kommen-
den Jahr! Wir sind mitten in den Vorbe-
reitungen für unser Jahresprogramm 
2022 und freuen uns, dass wir Ihnen 
auch dann wieder Freizeiten und Semi-
nare anbieten dürfen!  
In den vergangenen Monaten haben 
wir viele Wunder erlebt:   
Sie als unsere Gäste und Freunde haben 
uns richtig beschämt! Wir sind durch 
Ihre Gaben und Gebete so durch die 
Lockdown-Zeiten getragen worden, 
dass wir wirklich durchhalten konnten 
und unser Haus bis zur Öffnung An-
fang Juni keine Schulden aufnehmen 
musste. 

endlich dürfen wieder Gäste kom-
men. Wie wunderbar! 
Nicht wegen uns, sondern weil wir alle 
nach den Monaten der Einschränkun-
gen das Verlangen nach Gemeinschaft, 
gemeinsamen Hören auf und Reden 
über Gottes Wort sehr vermisst haben.  
Wir freuen uns so darüber, wie sich un-
sere Gäste am Essenstisch persönlich 
austauschen, sich freuen und endlich 
mal wieder jemand zum Reden haben!  
Obwohl noch gewisse Einschränkungen 
mit Maske tragen, Abstand halten usw. 
gelten, sind wir doch sehr dankbar, 
dass der Gäste- und Freizeitbetrieb 
endlich weitergehen darf!  
 
In diesen besonderen Zeiten lassen wir 
aber noch immer ein paar Betten frei,  
damit ein wenig mehr „Luft“ bleibt. 
 

Liebe Gäste und Freunde,

Oberstdorfer Einkehr
2/21

Beim Anblick der Kontoauszüge sind 
uns manchmal sogar die Tränen gekom- 
men, da wir nicht mit so vielen Ge-
schenken von Ihnen gerechnet hatten!  
Und dass wir bisher vor Unwetterfolgen 
verschont geblieben sind, darüber sind 
wir auch sehr, sehr dankbar! Das sind 
alles Wunder und Gnade Gottes!  
Ihnen wünschen wir einen schönen 
und gesegneten Sommer und vielleicht 
bis bald! 
 
Ihre 
 
 
 
Friedhelm & Kornelia Krebs & Team

Frisch bleiben

Echt witzig 
 
„Ich habe eine Schlürfwunde.”  
„Du meinst eine Schürfwunde!"  
„Nein, ich habe meinen Kakao ge-
schlürft und mich dabei verbrannt.”



Der Heilige Geist zeigt uns die 
Schwachstellen unserer Schuld und 
treibt uns zur Umkehr und zur Erneue-
rung unseres Lebens.   
Der Heilige Geist weckt in uns eine 
neue Liebe zu Jesus Christus und zu 
seinem Wort.   
Der Heilige Geist stiftet eine fröhliche 
Gemeinschaft und weckt in uns die Di-
mension einer lebendigen Hoffnung.   
Ohne den Heiligen Geist sind wir auf 
unsere eigenen Kräfte angewiesen. Je-
der weiß: mit eigenen Methoden und 
Leistungen können wir den Glauben 
nicht hochpäppeln. Glaube ist nicht das 
Ergebnis unserer religiösen Gefühle, 
überzeugenden Moralkraft und frommen 
Leistungen. Glaube ist ein Geschenk. 
Jesus sagt zu Petrus: „Ich übernehme 
die Verantwortung. »Ich habe dafür ge-
beten, dass Dein Glaube nicht aufhört.«“ 
Stelle dich in den Machtbereich des 
Heiligen Geistes, damit Jesus Christus 
dich erfrischt. 
 
 
2. In der Sonne der Liebe Gottes auf-
blühen 
 
Viele spüren heute im beruflichen und 
familiären Umfeld eisige Kälte, beson-
ders auch durch die Corona Distanz. 
Manche sind enttäuscht und suchen 
nach Hilfe.   

So wie sich ein kleines Kind ohne die 
Liebe seiner Eltern nicht richtig ent-
wickeln kann, so können Christen ohne 
die tägliche Erfahrung der Liebe Gottes 
keine gute Entwicklung erleben. Die 
Liebe Gottes ist nicht nur eine sentimen- 
tale religiöse Gefühlserfahrung. Jesus 
Christus zeigt uns die wahre Liebe 
Gottes als Person. Jesus ist in die Welt 
gekommen, er ging den einzelnen 
Menschen nach, er hat sich um die 
Außenseiter, Einsamen und Verwunde-
ten gekümmert und hat sich zur Ver-
söhnung für die Welt ans Kreuz nageln 
lassen. Und an Ostern durchbrach er 
die Todesmauern unserer dunklen 
Welt. Jesus sehen, ihn anbeten und ihn 
das Leben gestalten lassen, so entfaltet 
sich Gottes Liebe in unserem Leben. 
So wird unser Glaube erfrischt. Diese 
Erfahrung haben wir in vielen Ober-
dorfer Bibeltagen konkret erlebt. 
     
 
3. Das frische Wasser der Nähe Gottes 
anzapfen 
 
Ohne frisches Wasser gibt es kein Le-
ben. Diese Tatsache nimmt das Lied in 
Psalm 1 auf und macht deutlich: Echtes 
Vertrauen, tiefer Glaube wächst nur, wenn 
wir aus den Wasserquellen Gottes 
schöpfen. Deshalb ist tägliches Bibel-
lesen und persönliches Gebet glaubens- 
entscheidend. Beim persönlichen Bibel- 

Schnittblumen müssen frisch angeschnit- 
ten werden; Frischepulver kommt ins 
Wasser. Verderbliche Nahrungsmittel 
stellen wir in den Kühlschrank und un-
sere Gesichtsfalten präparieren wir mit 
Salbe und Kosmetik. Frisch wollen wir 
aussehen. Und wie gehen wir mit dem 
Glauben an Jesus Christus um? Wie 
bleibt unser Glaube frisch?  
Ich begegne gerade in unseren Tagen 
müde gewordenen Christen: Keine Dy-
namik und Schwung ist mehr spürbar, 
Gebet ist zur Pflichtübung geworden und 
die Bibel verstaubt im Regal. Langat-
mige Predigten und unpersönliche On-
line-Gottesdienste bringen wenig in 
Schwung. Die Lähmung der Resignation 
liegt leider über mancher Gemeinde- 
und Jugendarbeit. Wie bekommen wir 
einen neuen Drive, neue Freude an der 
Nähe Gottes, neue Begeisterung zum 
Dienst, neuen Mut zum Glauben? Ich 
möchte keinen oberflächlichen Metho-
denkatalog aufstellen, sondern anhand 
einiger biblischer Wahrheiten aufzei-
gen, wie Jesus selbst unseren Glauben 
und unser Leben neu in Schwung brin-
gen kann. 
 
 
1. Sich in den erfrischenden Regen 
des Heiligen Geistes stellen 
 
Wir erleben dies in jedem Jahr – gerade 
auch im Urlaubsgebiet Oberstdorf: Ein 
Frühlingsregen belebt die Natur und 
ein warmer Sommerregen bringt selbst 
die verdorrtesten Gartenpflanzen zum 
Aufblühen. So will der Heilige Geist in 
uns eine neue Freude am Christsein 
wecken.   
Der Heilige Geist macht uns gewiss, 
dass wir Kinder Gottes sind und zur 
Familie Gottes gehören. Es gibt kein 
größeres Geschenk.   

An(ge)dacht

Wie unser  
Glaube frisch bleibt



lesen fragen wir: „Herr, was hast du 
mir zu sagen? Wie ist die Spur deines 
Willens für mein Leben, welche Wege 
sind offen und welche Türen sind ver-
schlossen?” Beim ehrlichen Hören und 
Beten – die Psalmsänger zeigen uns ja, 
wie persönliches Gebet aussehen kann 
– wenden wir uns vertrauensvoll an die 
richtige Adresse und erleben den leben- 
digen Gott, der uns mit frischer Leben-
senergie und neuer Freude beschenkt. 
 
 
4. In der Bewegung des Reiches Gottes 
bleiben 
 
Wer sich nicht mehr bewegt, der rostet. 
Diese Tatsache zeigen uns alle Fitness-
Programme. Wir werden als Christen 
auf eine Jogging-Strecke geschickt, um 
frisch zu bleiben. Jesus sendet uns als 
seine Zeugen in die Welt hinein. Das 
hält fit. Frischer Glaube ist kein reli-
giöses Selbstverwirklichungsprogramm. 
Durch uns verändert Jesus diese Welt. 
Wo ist dein Platz am Bauwerk des Rei-
ches Gottes. Wo möchte Jesus dich mit 
deinen Gaben einsetzen? Wo muss Be-
quemlichkeit überwunden werden, da-
mit wir neu Wunder der Kraft Gottes 
erleben. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Dass wir dies richtig sehen: Keiner von 
uns kann Glauben schaffen oder Er-
neuerung des Christseins selbst ma-
chen. Glaube an Jesus Christus ist und 
bleibt ein Geschenk. Deshalb sollte je-
de geistliche Erfrischungskur mit dem 
Gebet beginnen: „Herr, erfrische mich 
durch dein Wort und schenke mir eine 
neue Liebe ins Herz.”  
 
Hans-Martin Stäbler

Unser Rezept, so frisch wie aus einer 
Sommerküche 
 
Hähnchenbrustfilet  
Pro Person ein Hähnchenbrustfilet, 
Couscous, Minze, Salz, Pfeffer, 
Mehl, Ei  
Das Hähnchenfilet waschen und 
trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer 
würzen und beiseite stellen.  
Den Couscous mit heißem, aber nicht 
mehr kochenden Wasser überbrühen 
(gleiche Teile Wasser und Couscous), 
mit Salz würzen und 3 bis 5 Minuten 
quellen lassen. Kleingeschnittene 
Minze dazu und mit einer Gabel alles 
gut durchmischen.  
Das Fleisch erst in Mehl, dann in ver-
quirltem Ei wenden und im Couscous 
wälzen, Couscous gut andrücken und 
in Öl braten.  
Dazu passt ein Gurken-, Melonen und 
Feta- oder Blattsalat. Wir reichen da-
zu Ofenkartoffeln.  
Tipp: Wenn Sie feststellen, dass Sie zu  
viel Couscous vorbereitet haben, kön-
nen Sie damit auch einen säuerlichen 
Salat zusammen mit Paprika, Tomaten 
und Mais und evtl. Minze mit einer 
Zitrone-Essig-Öl-Marinade herstellen.

 
Im April verstarb unser Großonkel 
Georg Krebs („Onkel Schorry“).  
Er kam in den 60er Jahren zu uns ins 
Haus, war ein Cousin von unserem 
Vater. Er erledigte oft die Arbeiten,  
die andere nicht so gerne machten: 
Spülen, Kartoffeln schälen, recht 
früh aufstehen und den Frühstücks- 
tisch für die Mitarbeiter decken 
und Kaffee kochen, Gartenarbeit, 
Blumen gießen, früher sogar die 
hauseigenen Schweine füttern, 
diese später schlachten, usw.   
In seiner ihm eigenen Art haben 
ihn unsere Mitarbeiter und FSJler 
immer geschätzt.   
Auch wir selbst haben ihn sehr ge-
mocht, er war immer hilfsbereit, 
keck und verschmitzt. Letztes Jahr 
im Herbst hat er sogar noch seine 
Dahlien ausgegraben, obwohl es 
ihm schon sehr schwer fiel.   
Er stürzte im November in seiner 
kleinen Wohnung, zog sich einen 
Oberschenkelhalsbruch zu und er-
holte sich dann nicht mehr davon.    
Wir dürfen wissen, dass er nun 
bei Gott ist, wo keine Schmerzen 
und Leid mehr ist.

Neu! 
 
Damit auch Elek-
tro-Autos bei uns 
„stromern“ kön-
nen, haben wir ei-
ne Ladestation am 
Haus.

„Einen fröhlichen Appetit!”

? ??
Schreiben Sie uns die 6 von Ihnen ge-
funden Zahlen oder schneiden Sie 
diesen kleinen Text aus und umkrin-
geln die gefunden Zahlen. 
Viel Spaß beim Rätseln und Knobeln!  
Der Einsendeschluss ist wieder das Ende 
der bayerischen Sommerferien – am 
13.09.2021. 

Gewinnen können Sie:  
1. Preis:      1 Aufenthalt für 2 Pers., 
                    3 Tage mit Vollpension 
                    in unserem Haus  
2.-3. Preis:  je 1 Allgäuer Kochbuch   
4.-7. Preis: je 1 Oberstdorfer  
                    Schokolade

Finden Sie 6 Zahlen im folgenden Text (Eine geben wir vor, 6 fehlen noch.):  
 

Am Sonntag machten sie einen Ausflug. Die Freunde fuhren in den 

Zoo. Sie benutzten die öffentlichen Verkehrsmittel und reisten bequem 

mit dem Zug. Am Abend besuchten sie ein Klavierkonzert. Leo trug ein 

sauberes, bügelfreies Hemd, doch seine Jeans waren zu kurz, weil er so 

schnell gewachsen war. 

Unser Sommerrätsel



Lernen aus der Bibel 
„Die Zeichen der Endzeit und ihre  
Erfüllung verstehen lernen“ 
m 21.08. - 28.08.2021 
Leitung: Martin Vedder, Morsbach  
Oberstdorfer Spätsommerfreizeit 
„Abraham – Wege, die Verheißung  
haben“ 
m 28.08. - 04.09.2021 
Leitung: Helmut & Rosi Blatt, Lohra  
Die Bibel – ein fester Grund,  
der uns beweglich macht  
Freizeit für Senioren und Mitarbeiter in 
der Seniorenarbeit 
m 04.09. - 18.09.2021 
Leitung: Erhardt Riedesel, Wermelskirchen  
Referent: Eberhard Platte, Wuppertal  
Frei(e) Zeit mit Scheffbuchs  
Niemand kann dich aus  
meiner Hand reißen! 
m 18.09. - 25.09.2021 
Leitung: Winrich & Beate Scheffbuch, 
Stuttgart  
Herbst in den Bergen! 
„Ehrlich glauben – dankbar leben“ 
m 25.09. - 02.10.2021 
Leitung: Hans-Martin & Renate Stäbler, 
Lauf  
Goldene Oktobertage 
„Jesus konkret – Worte zum Leben“ 
m 09.10. - 16.10.2021 
Leitung: Wolfgang Freitag, Radebeul  
Nachdenkenswertes für Jedermann: 
„Wie geht es dir?“ – „Mehrheitlich gut!“ 
m 16.10. - 23.10.2021 
Leitung: Harald & Sabine Petersen,  
Hohenahr  

Seminar- & Freizeit- 
angebote 2021/2022 
 
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.

Herbsttage  
m 23.10. - 30.10.2021 
Leitung: Harald & Sabine Petersen,  
Hohenahr / Schwester Eva-Maria Mönnig, 
Berlin  
Veeh-Harfen-Seminar 
für Anfänger bis Fortgeschrittene 
mit abendlichen Lesungen,  
Andachten und Überraschungen 
m 30.10. - 06.11.2021 
Leitung: Silvia Lenzing, Wiehl 
Bibelarbeiten: Sr. Hannelore Geiger, 
Memmingen  
Frauenwochenende 
Aus Bruchlandungen Sprungbretter 
machen 
m 07.01. - 09.01.2022 
Leitung: Nicola Vollkommer, Reutlingen  
Auszeit im Schnee 
Chancen einer Auszeit 
m 10.01. - 17.01.2022 
Leitung: Dr. Martin Steinbach, Werni-
gerode & Siegbert Braun, Eisenach  
Resilienz-Seminar 
m 17.01. - 22.01.2022 
Leitung: Stefan Schmidt, Gechingen  
Frauenfreizeit 
Das Geschenk der Ruhe 
m 22.01. - 29.01.2022 
Leitung: Anita Hallemann, Bibelschule 
Brake  
Glaube – Begegnung – Hoffnung 
Wie Gnade unser Leben und  
Beziehungen verändert 
m 29.01. - 05.02.2022 
Leitung: Wilhelm & Marina Risto, 
CH-Münchenbuchsee  
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NEU!

NEUE  

REFERENTEN!

In unserem Jahresprogramm finden 
Sie alle Angebote und nähere Infos da-
zu. Auch können Sie Flyer für jede 
Freizeit bei uns erhalten.  
Wenn Sie nicht an einer Freizeit teil-
nehmen, genießen Sie doch Ihren Ur-
laub bei uns und gestalten Sie wunder-
volle Tage ganz individuell nach Ihren 
Wünschen. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage!

Griaß di Winter 
Ausschlafen, genießen und Zeit für 
sich haben 
m 05.02. - 09.02.2022  
Gott liebt es, Feste zu feiern! 
Feste Israels aus jüdisch-messianischer 
Sicht und ihre Bedeutung für Christen 
m 12.02. - 19.02.2022 
Leitung: Anatoli & Irina Uschomirski, 
Ostfildern  
Bibeltage über Fasching 
m 26.02. - 05.03.2022 
Leitung: Johannes Pflaum,  
CH-Neu St. Johann


