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Nah
bei
Gott
sein
Liebe Gäste
und Freunde,
letzten Sonntag hatte ein Hotel in Oberstdorf zu seinem 20-jährigen Bestehen
eingeladen. Es ist ein großzügig und
schön gestaltetes Haus, so richtig zum
Genießen und Erholen.
Als wir durch die Räume liefen, musste
ich daran denken, dass alle Schönheit
und tollen Dinge des Lebens vergehen
und wir nichts festhalten können, wenn
wir von der Erde gehen müssen. Eigentlich alles, was man unter dem Begriff
„erfolgreich in der Welt” versteht,
ob es Beruf, Schönheit oder Besitz
ist, wird definitiv vergehen!

euch zu Ehren bringt!” (Jesaja 55,
1+3 HfA)

Was bleibt und hält uns denn?

Wir hatten in der Corona-Zeit
großen Mangel – nämlich an Ihnen, unseren Gästen. Können Sie
sich vorstellen, dass wir uns als Mitarbeiter so gefreut haben, endlich
wieder Gäste empfangen zu dürfen
ohne irgendwelche aufwändigen
Regeln? Als wir alle Klebestreifen
auf dem Boden (zum Abstand halten),
die Plexiglaswände wegnehmen konnten und wieder einen „normalen“ Gästebetrieb starten durften, haben wir in-

Gott hat es uns leicht gemacht. Das
Einzige, was ewig hält, ist das, was
wir von Gott erhalten. Der Herr ruft:
„Ihr habt Durst? Kommt her,
hier gibt es Wasser! Auch wer
kein Geld hat, kann kommen!
Bedient euch, es kostet nichts!
Hört mir zu und kommt her! Ja,
nehmt meine Weisungen an, damit
ihr am Leben bleibt! Ich bin es, der

Jeden Mangel – egal, worin er besteht –
werden wir auf der Erde langfristig nie
füllen können.
Nur wenn wir uns an Gottes „Lebenswasser“ und seine Weisungen halten,
haben wir das, was Ewigkeitswert hat.
Uns mit seinem Wort zu beschäftigen,
danach zu handeln und nah bei ihm
zu bleiben, das ist das Beste, was
uns passieren kann.

nerlich gejubelt. Endlich wieder Buffet,
Gemeinschaft erleben, gemeinsames
Singen und ein wenig enger zusammenrücken.
An dieser Stelle möchten wir allen von
Herzen danken, die uns in der schwierigen Zeit finanziell unterstützt haben,
als Gäste in dieser anstrengenden Zeit
hier waren oder immer mal wieder nachgefragt haben, wie es uns denn geht.
Sie sind großartig!
Jetzt, in der Sommerausgabe unserer
Oberstdorfer Einkehr, haben wir wieder ein Sommerrätsel, vielleicht gewinnen Sie einen unserer Preise.
Unsere Referenten und wir freuen uns
schon sehr, wenn wir Sie wieder hier
bei uns begrüßen dürfen!
Ihre

Familie Krebs & Team

Ja, ja, so
blau, blau, blau,
blüht der Enzian ...
Er ist ein wunderschöner, leuchtender Farbklecks in den Bergen. Man
sieht ihn schon von weitem, da seine
intensive Farbe etwas Besonderes ist.
Bei uns in den Bergen gibt es hauptsächlich drei verschiedene Arten,
angefangen vom sternenförmigen
Frühlingsenzian, dem stengellosen
Enzian, der dicht am Boden blüht
und am bekanntesten ist, bis hin
zum gelben Enzian, aus dessen Wurzeln der Schnaps gebrannt wird.

An(ge)dacht

1. Mose 18,27

Zur Weltausstellung EXPO in Hannover
hatte auch das noch sehr verschlossene
Königreich Bhutan einen Pavillon. Er war
gestaltet mit Bildern der sagenhaften
Bergwelt des Landes und nachgebauten
Tempelanlagen. Verschiedene buddhistische Gottheiten wurden vorgestellt.
Ich erinnere mich an einen kleinen Altar
eines grausig dreinblickenden Götzen
und darauf stand: „Diese Gottheit sollte
man nur in besonderen Notfällen anbeten, da man sonst ihren Zorn erregt.“
Wie anders ist da unser lebendiger
Gott! Er freut sich, wenn wir ihn um
Hilfe bitten, ihm unseren Dank bringen
oder für andere Menschen etwas erbitten. Ihm ist keins unserer Anliegen lästig.
Abraham traut sich sogar mit Gott im
Gebet zu handeln. Er möchte ein Strafgericht abwenden, damit sein Neffe und
dessen Familie nicht durch eine Katastrophe in Sodom umkommen. Seine
Bitte untermauert er mit dem Satz: „Ich
habe es gewagt, zu meinem Herrn zu
reden, obwohl ich Staub und Asche bin.“
Also auch er hat Ehrfurcht vor dem
Schöpfer der Welt. Ihm ist der riesige
Unterschied zwischen ihm, dem unbedeutenden Menschen und dem Herrscher aller Welt sehr klar. Abraham
kommt sich vor wie ein winziges
Staubpartikel gegenüber einem gewaltigen Felsmassiv. Trotzdem wagt er es,
Gott bei seiner Liebe zu den Menschen
zu packen.
Das ist es, was im Grunde beim Gebet
passiert. Ich, der winzige unbedeutende
Mensch unter Milliarden von Menschen,
habe Audienz bei dem Herrscher über
die Weltgeschichte, über allen Naturgewalten und dem unendlich erscheinenden Kosmos. Und ich darf ihm mit meinen großen und kleinen Problemen
kommen, darf ihm meine täglichen

Sorgen bringen und ihn um Dinge bitten, die andere Menschen – und heidnische Götzen – nur nerven würden.
Doch Abrahams Aussage erinnert uns
auch, dass Gott eben nicht der Kumpel
vom Biertisch oder gar Vollstreckungsgehilfe unserer Wünsche ist, sondern er
ist der souveräne Herr über alle Dinge,
über Leben und Tod, über Katastrophen
und Wunder – unvorstellbar höher und
mächtiger. Umso erstaunlicher ist, dass
wir mit ihm reden dürfen.
Das Gebet – also unser Umgang mit
Gott – wird in der Bibel vielfältig thematisiert. Es geht dabei nicht nur darum, dass wir das bekommen, was wir
uns an Sicherheiten, Trost und Hoffnung nicht selbst geben können. Gebet
ist die Begegnung mit dem liebenden
Vater. So hat uns das Jesus beigebracht. Und von daher ist es gut, wenn
unser Gespräch mit dem Vater – oder
mit Jesus – den Dank nicht vergisst.
Wenn uns klar wird, wie groß das Vorrecht ist, mit Gott zu sprechen, wird
uns der Dank wie von selbst aus dem
Herzen und von den Lippen kommen.
Albrecht Kaul

Natürlich gibt es auch Sorten, die
im heimischen Garten gedeihen
und nicht zu anspruchsvoll sind.
Die wunderschönen Bergblumen werden auch gern besungen, sicherlich erkennen Sie die
Überschrift als Lied.

Unsere leckere

vegetarische
KartoffelGemüsepfanne
– ein tolles Sommerrezept
Zutaten
 ca. 4 -5 Kartoffeln
 4 Karotten
 2 Zucchini
 200 g Champignons
 1 Paprika,
 1 Stange Lauch
 1 Fenchelknolle, Zwiebel,
Sellerieknolle oder was man im
Garten oder Kühlschrank findet.

Unser Sommerrätsel
Es ist wieder Zeit für unser Sommerrätsel, dieses Mal über die Oberstdorfer Ortsteile, bzw. Weiler. Wer kennt
sich aus und benennt die größten?
(Insgesamt gäbe es 41!)

______L___
2. _ I _ _ _ _ _ _ _ _
1.

_________C_
4. K _ _ _ _ _
3.

In der Reihenfolge von oben nach
unten gelesen erhalten Sie das Lösungswort. Es ist ein Gerät, dass Sie
im Sommer nicht so oft brauchen.

Das gibt es zu gewinnen:
1. Preis:
1 Aufenthalt für 2 Pers. in
einem DZ für 3 Tage, inkl.
Vollpension
2.-3. Preis:
je 1 Stück Oberstdorfer
Bergkäse – eingeschweißt
– mit Schneidebrett
4.-7. Preis:
je 1 Oberstdorfer Schokolade vom Oberstdorfer
„Eine-Welt-Laden“
Einsendeschluss ist Ende
der Bayerischen Schulferien am 13.09.2022.
Sie können Ihre Einsendungen per Mail, Post oder
Fax senden.
Viel Erfolg und Freude
beim Sommer-Rätseln!

Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden, ca. 5 Minuten in Salzwasser garen,
alle anderen Gemüse waschen, putzen
und in ca. 2 cm große Würfel schneiden, den Lauch in feine Streifen.
Zuerst Karotten ca. 5 Minuten in Öl
andünsten, dann Kartoffelwürfel dazu, weitere 10 Minuten garen. Zucchini, Champignons, Paprika und
Lauch dazu und 10 bis 15 Minuten
weiter garen, am besten mit einem
Deckel auf der Pfanne. Mit Salz,
Pfeffer, Oregano, Thymian und etwas
gemahlenen Kümmel würzen. Ein
Dipp aus Schmand, Joghurt und frischen Kräutern rundet das leckere
Essen noch ab.
Ein kleiner Witz am Rande:
Wenn es etwas ganz Gesundes zum
Essen gab, sagte Siegfried Krebs:
„Heute leben wir gesund und morgen
schmeckt es uns
wieder!“
petit!”

hlichen Ap

„Einen frö

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

Begegnungen mit Jesus, die das Leben
verändern
m 17.09. - 24.09.2022
Leitung: Lothar Leese, Bad Salzuflen
War Leiter beim Bund EFG, als Evangelist zu Vortragswochen und Freizeiten
unterwegs, Mitarbeit beim ERF

Oberstdorfer Spätsommerfreizeit
Durch Gericht zum Heil – Der Prophet Hesekiel und seine Prophetien
m 27.08. - 03.09.2022
Leitung: Helmut & Rosi Blatt, Lohra
Theologe und Autor

Werthe Zeit
Alles hat seine Zeit!
m 24.09. - 01.10.2022
Leitung: Jürgen Werth,
Wetzlar,
ehemaliger Leiter des ERF,
Sänger, Songwriter

Lernen aus der Bibel
Auf Schatzsuche bei den kleinen Propheten
m 03.09. - 10.09.2022
Leitung: Martin Vedder, Morsbach
Bibellehrer, Gründer Zentralafrika
Mission, Maleachikreis u. „Prophetisches
Wort“, Arbeitskreis für Ausländermission
„Werde, was du bist!” – Wie unser
Wesen unser Tun beeinflusst
In Zusammenarbeit mit „Senioren für
Christus“
m 10.09. - 17.09.2022
Referenten: Martin Vedder, Morsbach,
und Dr. Gerhard Gail, Murnach

Echt witzig
Herr Meier ist wieder einmal viel zu
schnell gefahren und wird von der
Polizei erwischt. Als Folge bekommt
er ein Bußgeld aufgebrummt. Der
Polizist reicht ihm die Quittung:
„Was soll ich damit?“ fragt Herr
Meier unwirsch. „Aufheben“, sagt
der Polizist, „wenn Sie zwölf gesammelt haben, bekommen Sie ein
Fahrrad.“

Goldene Herbsttage
Wie Gott uns segnet!
m 01.10. - 08.10.2022
Leitung: Hans-Martin & Renate Stäbler,
Nufringen
Theologe, Verkündiger und Autor,
Theologischer Referent bei ERF-Medien
und Vorsitzender von „missionarisch
unterwegs e.V.“

Veeh-Harfen-Seminar
Für Anfänger bis Fortgeschrittene
mit abendlichen Lesungen, Andachten
und Überraschungen
m 29.10. - 05.11.2022
Leitung: Silvia Lenzing, Wiehl
Autorin, Organistin und Veeh-HarfenDozentin,
und Gabi Pack, Essen, Andachten
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Herbst in den Bergen
Durch Gericht zum Heil – Der Prophet
Hesekiel und seine Prophetien
m 08.10. - 15.10.2022
Leitung: Helmut & Rosi Blatt, Lohra
Theologe und Autor
Himmlische Heimat – irdisches Dasein
„… und da bin ich zu Hause“
m 15.10. - 22.10.2022
Leitung: Harald Petersen, Hohenahr
Pastor und Seelsorgereferent i. R.,
Buchautor
Bunte Herbsttage
„Begegnungen bereichern und
verändern unser Leben“
m 22.10. - 29.10.2022
Leitung: Hartmut Hühnerbein,
Haiger, Theologe und früherer
Leiter des cjd Deutschland

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.
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Illus & Expo/Rainer Zilly, Rest Kornelia Krebs

Sommerfreizeit
„Loslassen und Zufassen –
zwei wichtige Lektionen des Lebens!“
m 13.08. - 27.08.2022
Leitung: Lothar & Ulla von Seltmann,
Hilchenbach, Liedermacher und Autor
von Romanbiografien

