
besser kennen zu lernen: Denn er hat 
die Angst besiegt!  
 
Wir überlegen schon länger, wie wir 
Weihnachten dieses Jahr feiern können 
– mit unseren Gästen, auf Abstand und 
doch so, dass es heimelig wird.  
Ob das überhaupt sein darf? 
In Oberstdorf planen die beiden großen 
Kirchen einen gemeinsamen Gottes-
dienst im Freien. Ob das stattfinden 
kann? Wir sind gespannt! 
 
Als Christen dürfen uns immer wie-
der neu bewusst machen, dass diese 

Welt nicht unsere eigentliche Be-
stimmung ist, sondern wir gehen 
einer wunderbaren Hoffnung 
entgegen, einmal bei Jesus in 
der Ewigkeit zu sein. Und diese 

Hoffnung und trägt uns durch die 
schwierigen Zeiten hindurch. 

 
Über allen großen Fragen, die wir ha-
ben, steht der allmächtige Gott, der uns 
sagt „Fürchte dich nicht“. Wenn er 
uns mitteilt, dass wir keine Angst ha-
ben sollen, hat das Autorität. Wir dür-
fen unseren Blick auf die Hoffnung 

was werden wir doch von Sorgen und 
Ängsten hin und her geschüttelt. Auf 
die Corona-Angst möchten wir gar nicht 
eingehen. Darüber wird genügend ge-
schrieben. 
Wie wichtig ist es, dass wir uns dadurch 
nicht runterziehen lassen, sondern zu 
etwas aufschauen, das größer als unsere 
Ängste ist. 
Da gibt es Hoffnungsschimmer, wir 
meinen nicht die Impfungen, sondern 
etwas Besseres gegen Angst: 
 
Bin ich dazu bereit, Gott mein Leben 
mit allem anzuvertrauen und ihm so-
gar meine Ängste abzugeben? Wir 
können es im Gebet und fest dar-
auf vertrauen, dass er sich dar-
um kümmert! 
Das ist selbstverständlich etwas, 
was wir täglich neu einüben müs-
sen. Dieser Prozess des Loslassens 
von Ängsten wird jeden von uns wohl 
das ganze Leben begleiten. Es wird im-
mer Zeiten geben, in denen es uns be-
sonders schwerfällt.  
Deshalb ist es wichtig, viel Zeit im Ge-
bet zu verbringen, Gott mit Liedern an-
zubeten, sein Wort zu lesen, um ihn 
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richten, die wir mit der Geburt Jesu  
bekommen haben. 
 
In diesem Wissen wünschen 
wir Ihnen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein ge-
segnetes Neues Jahr 2021. 
 
Ihre 
 
 
 
Friedhelm & Kornelia Krebs und Team 
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Kennen Sie das Spiel noch: „Wer fürchtet 
sich vorm schwarzen Mann?“ Ich erin-
nere mich, dass wir dieses Spiel als 
Schulkinder auf dem Pausenhof und 
als Nachbarskinder auf der Straße 
gerne gespielt haben. Einer der 
Jungen oder eins der Mädchen 
wurde zum Angst einflößenden 
„Schwarzen Mann“ erklärt, der 
mit lautem Gebrüll und wildem 
Getue die anderen – die „Angst- 
hasen“ – zu fangen hatte. 
Dann ging es zunächst laut hin und her: 
„Wer fürchtet sich vorm schwarzen 
Mann?“ „Niemand!“ „Wenn er aber 
kommt?“ „Dann laufen wir davon!“ Da- 
nach begann das Jagdspiel, und wer im 
abgesteckten Bereich vom „Schwarzen 
Mann“ geschnappt wurde, bekam die 
Rolle des neuen „Schwarzen Mannes“. 
Viel kindliche Freude an einem harm-
losen Spiel, bei dem niemand daran ge-
dacht hatte, es könne irgendjemanden 
als „Schwarzer Mann“ diskriminiert 
werden. Der „Schwarze Mann“ war ein- 
fach die „drohende Gefahr“, das Angst 
einflößende, das Unberechenbare, das 
Unerklärlich-Undurchschaubare, das 
uns in unser ländlich-idyllischen Nach-
kriegs-Kinderwelt reichlich umgab und 
das in der Welt sein Wesen hat, seitdem 
die Menschheit ihren Lebensraum außer- 
halb des Paradieses zu gestalten hatte. 
 
Aber auch vorher war es bereits da. 
Schon in der Paradies-Geschichte fürch- 
tet sich Adam vor Gott, weil er soeben 
mit seiner Eva dessen Gebot übertreten 
hatte – siehe 1. Mose 3,10. Der „Schwar- 
ze Mann“ war und ist seitdem allgegen- 
wärtig in den un- und antigöttlichen 
Gestalten von Krankheiten, von krimi-
nellem Handeln, von Kriegen und von 
Katastrophen jeglicher Art. Und immer 
gab es und gibt es die „Angsthasen“, 
die von Furcht erfüllt und von Angst 
getrieben – Angst ist gleich gestierte 
Furcht – in Panik geraten und der be-
drängenden Gefahr zu entkommen su-
chen, in dem sie sich zur Wehr setzen – 
mit Worten und Gesten, mit leichten 
und schweren Waffen, womit sie dann 
selbst Furcht und Angst verbreiten. 
 

Aber Gott ist niemals der „Schwarze 
Mann“, wie man von Adam her denken 
könnte. Er ist der HERR und der einzig 
Gute und unendlich Liebende, von 

dem das erste biblisch überlieferte 
„Fürchte dich nicht!“ kommt. 
Abram bekommt es zu hören 
mit der Zusage: „Ich bin dein 
Schild und dein sehr großer 

Lohn“ (1. Mose 15,1). Nach Ab-
ram, dem Gott später den Namen 

Abraham gibt (1. Mose 17,5), hören 
ungezählte wichtige und weniger wich-
tige Männer und Frauen der Geschichte 
Gottes mit den Menschen dieses Wort 
des Zuspruchs, des Trostes, der Kraft. 
Sie hören es einzeln und als Menge: 
„Fürchte dich nicht!“ „Fürchtet euch 
nicht!“ (eine Kon-
kordanz kann Ihnen 
helfen, entsprechen-
de Stellen aufzufin-
den.) Herrlich – ich 
höre es auch immer 
wieder! 
 
In diesen Tagen, in 
denen uns die Weih-
nachtsbotschaft er-
neut begegnet, hören 
wir ihn wieder: den 
besonderen Mutma-
cher, wie er an die 
Hirten auf dem Feld 
gerichtet war, an 
Männer, die in ihrer 
Zeit gesellschaftlich 
keine Beachtung fan-
den und keine Be-
deutung hatten. Sie 
hörten es damals aus 
dem Mund des göttli-
chen Engels: „Fürch- 
tet euch nicht! Siehe 
ich verkündige euch 
große Freude, die 
allem Volk wider-
fahren wird. Denn 
euch ist heute der 
Heiland geboren, 
welcher ist Chris- 
tus, der Herr in der 
Stadt Davids.“ Ein 

wunderbarer Zuspruch in Lukas 2, der 
diese Männer zur Krippe und damit zur 
Freude führte. 
 
Hört es, liebe Oberstdorf-Freunde, zu 
Weihnachten ganz neu und nehmt es in 
der derzeitigen Corona-pandemischen 
Zeit ganz persönlich in Anspruch: 
„Fürchte dich nicht!“ „Fürchtet 
euch nicht!“ Denn der Heiland 
ist geboren! Gott ist in Jesus für 
uns da und unter uns gegenwär-
tig! 
Er führt uns alle – auch in 2021 – 
zu seiner großen, völlig furcht-
freien Freude! 
 
Lothar von Seltmann

An(ge)dacht
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Einfach mal genauer hinschauen!   © worte-gestalten.de „Zuspruch”



Unser Tipp 
 
Ein Buch mit gutem Inhalt ist immer ein 
ideales Weihnachtsgeschenk. Warum 
nicht auch das Buch über die Lebens-
geschichte von Rosa Krebs schenken? 
Hier ist übrigens auch die Geschichte der 
„Drei am Himmelhorn“ eingearbeitet. 
 
Für den Sonderpreis 8,50 Euro senden 
wir es Ihnen inklusiv Portokosten – nach 
Hause. Oder mit Geschenkpapier einge-
packt an Ihre Wunschadresse.

Unser Rezept für Sie – nicht nur  
für die Weihnachtszeit, denn das  
fruchtige Aroma mag man das  
ganze Jahr über: 
 
Orangentäschle 
 
Mürbeteig:  
 100 g Zucker   
 1 Päckchen Vanillezucker 
 150 g kalte Butter  
 200 g Mehl 
 75 g Speisestärke 
 1 Prise Backpulver 
 1 Ei 
 1 Prise Salz  
Füllung: 
 1 Bio Orange 
 100 g gemahlene Mandeln 
 100 g Zucker  
Glasur: 
 100 g Puderzucker 
 2 EL Orangensaft 
 1 EL Zitronensaft  
Den Mürbeteig herstellen und zwei 
Stunden in Frischhaltefolie gewickelt 
im Kühlschrank ruhen lassen.  
Dann den Teig etwa 3 mm dick aus-
rollen und mit einem Glas oder Aus-
stecherle (ca. 5 cm Durchmesser) aus-
stechen. Für die Füllung die Orange un-
ter heißem Wasser abwaschen und 
trocknen. Die Schale fein abreiben. 
Saft auspressen. Die Mandeln mit 
Zucker und der Orangenschale mit so 
viel Orangensaft verrühren, bis ein 
streichfähiger Brei entsteht. Mit einer 
kleinen Spritztülle oder einem Back-
pinsel die Füllung auf die Plätzchen-
hälften streichen und die andere Hälfte 
darüber klappen. Die Teigränder mit 
den Zinken einer Gabel feine Rillen 
in den Rand drücken.  
Bei 160° ca. 9 - 12 Minuten backen.  
Für die Glasur den Puderzucker mit 
soviel Saft verrühren, dass eine dick-
flüssige Masse entsteht. Diese mit  
einem Pinsel auf die noch warmen 
Plätzchen streichen.  
Trocknen lassen und genießen.

„Einen fröhlichen Appetit!”
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(in Stückchen)

Welche Besonderheit haben die  
Alpensalamander bei ihren Babys?  
„Die Babys der Alpensalamander wer- 
den lebend geboren, die Feuersala-
mander bekommen ihre Jungen, indem 
sie Eier legen.“  
Allen vielen Dank fürs Mitmachen, die 
Gewinner haben ihre Gewinne bereits 
erhalten. Und wer dieses Mal nicht ge-
zogen wurde, einfach beim nächsten 
Mal mitmachen.

Auflösung unseres 
Sommerrätsel

Echt witzig 
 
Warum können Weihnachts- 
bäume nicht gut häkeln?  
Nach einer gewissen  
Zeit lassen sie immer  
die Nadeln fallen.

LIEBE



Schritt für Schritt  
durch das Matthäus-Evangelium 
In Zusammenarbeit mit „Senioren  
für Christus“ 
❍ 22.05. - 29.05.2021 
Leitung: Erhardt Riedesel, Wermelskirchen 
& Eberhard Platte, Wuppertal 

Frauenwochenende 
Aus Bruchlandungen Sprungbretter 
machen 
❍ 08.01. - 10.01.2021 
Leitung: Nicola Vollkommer, Reutlingen 
 
Auszeit im Schnee 
Chancen einer Auszeit! 
❍ 12.01. - 23.01.2021 
Leitung: Dr. Martin Steinbach, Wernige-
rode & Siegbert Braun, Eisenach 
 
Frauenfreizeit 
Das Geschenk der Ruhe aus Gottes 
Schatztruhe 
❍ 23.01. - 30.01.2021 
Leitung: Anita Hallemann, Lemgo 
 
Wintertage 
Wie Gnade unser Leben und unsere 
Beziehungen verändert 
❍ 30.01. - 06.02.2021 
Leitung: Wilhelm & Marina Risto,  
CH-Münchenbuchsee 
 
Gott liebt es, Feste zu feiern 
Freizeit in Zusammenarbeit mit dem edi – 
Evangeliumsdienst für Israel e. V. 
❍ 06.02. - 13.02.2021 
Leitung: Anatoli & Irina Uschomirski, 
Ostfildern 
 
Winterfreizeit über Fasching 
Lass mich dich loben mit meinem Leben 
❍ 13.02. - 21.02.2021 
Leitung: Albrecht & Brigitte Kaul, Kassel 

 

 
In unserem Jahresprogramm  finden Sie alle Angebote und nähere Infos dazu. Auch  können Sie Flyer für jede  Freizeit bei uns erhalten.  

Wenn Sie nicht an einer  Freizeit teilnehmen, ge-
nießen Sie doch Ihren  
Urlaub bei uns und ge- stalten Sie wundervolle Tage ganz individuell 
nach Ihren Wünschen.   
Wir freuen uns auf  
Ihre Anfrage!

Seminar- & Freizeitangebote 2021 
 
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.

FÜRCHTE  
DICH  

NICHT!

Freizeit im Rahmen der „Nordischen 
Ski-WM 2021“ 
Siegreiches Leben 
in Zusammenarbeit mit SRS –  
Sportler ruft Sportler 
❍ 23.02. - 06.03.2021 
Leitung: Stefan Rapp, Nachrodt &  
Sigi Paulat, Altenkirchen 
 
Bibelfreizeit 
Jesus kommt wieder! 
❍ 06.03. - 13.03.2021 
Leitung:  
Johannes Pflaum,  
CH-Neu St. Johann 
 
Schneekristalltage 
Seid barmherzig! 
❍ 20.03. - 27.03.2021 
Leitung: Hermann & Ruth  
Kölbel, Maulbronn 
 
Osterzeit! 
Großartige Begegnungen  
mit Jesus – als der Herr  
über das Leben 
❍ 27.03. - 10.04.2021 
Leitung: Schwester  
Eva-Maria Mönnig, Berlin 
 
BODY – SPIRIT – SOUL – Tage 
Über den bewussten Umgang mit 
Körper, Seele und Geist 
❍ 10.04. - 16.04.2021 
Leitung: Mirjam Neufeld,  
Schwäbisch Gmünd 
 
Freizeiten für Menschen  
mit Behinderungen 
In Zusammenarbeit mit  
Dienet einander e. V. und  
„die Apis – Evangelischer  
Gemeinschaftsverband  
Württemberg“ 
❍ 16.04. - 26.04.2021 und  
❍ 27.04. - 08.05.2021 
Leitung: Kurt Stotz & Team, Loßburg 
 
Musikalische Bibeltage 
Früchte ohne Verfallsdatum 
❍ 15.05. - 22.05.2021 
Leitung: Manfred Nonnenmann,  
Engelsbrand 
 

GUT-
SCHEIN 

Sind Sie auf der Suche nach ei-
nem passenden Geschenk für ● Ge-

burtstag ● Weihnachten ● Hochzeit ● 
Hochzeitstag oder ● möchten jemandem 

in Ihrer Gemeinde oder im Freundeskreis 
einfach etwas Gutes tun?  

Dann schenken Sie doch einen Gutschein über 
einen Aufenthalt in unserem Haus! Ob über einen 

Geldbetrag oder eine bestimmte Anzahl von 
Urlaubstagen – oder mit einer Massage. 
Gerne stellen wir Ihnen Ihren indivi- 

duellen Gutschein aus.
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