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Regel, so dass wir zur Zeit nur geimpfte 
oder genese Gäste aufnehmen dürfen.  
 
Jesus bleibt unsere Hoffnung und wir 
vertrauen darauf, dass er jedes Weltge-
schehen in seiner Hand hält.  
 
Ganz besonders danken wir Ihnen, un-
seren Freunden, dass Sie uns in der 
schweren Corona-Zeit so stark unter-
stützt haben und es auch weiterhin tun. 
 
Gott schenke Ihnen täglich die Hoff-
nung und frohe und gesegnete Festtage. 
 
Ihre 
 
 
 
Friedhelm & Kornelia Krebs & Team 

an Weihnachten feiern wir Jesu Ge-
burtstag – ER ist die große Hoffnung 
für unsere Welt! 
 
Hoffnung ist das, was viele Menschen 
gerade auch von Weihnachten erwar-
ten: Das Fest der Familie in Geborgen-
heit mit tollem Essen, Geschenken und 
guter Atmosphäre, vielleicht sogar 
noch ein traditioneller Kirchenbesuch 
an Heiligabend und vieles mehr. Viel-
fach ein Klischee, denn Weihnachten 
verliert leider immer mehr seine ei-
gentliche Bedeutung: Jesus kommt auf 
unsere Erde als unser Erlöser, Friede-
fürst und Hoffnungsgeber!  
Hoffnung, das ist genau das, wonach 
sich viele Menschen in dieser pande-
mie-dominierten Zeit sehnen. 
 
Brauchen Sie Hoffnung für ein gesund-
heitliches Problem? Dann bringen Sie 
es einfach zu Jesus und bitten ihn um 
Seine Geduld. 
Benötigen Sie Hoffnung für eine 
schwierige familiäre Situation? Dann 
erklären Sie die Situation Jesus, er wird 
Ihnen helfen. 
Sind Sie einsam und hätten gerne Hoff-
nung, irgendetwas an Ihrem Leben zu 
ändern? Dann sprechen Sie mit Jesus 
darüber. 
Jesus kam in unsere Welt als Hoff-
nungsgeber und möchte jedem in sei-
ner Situation beistehen.  
 
Die Hoffnung auf Vervollständigung 
unseres Mitarbeiterteams hat sich erfüllt:  
Wir sind Jesus so dankbar, dass derzeit 

alle Stellen besetzt und alle Mitarbeiter 
gesund sind.  
 
Jetzt in der „ruhigen Zeit“ werden drei 
Zimmer renoviert, frisch tapeziert, mit 
neuen Möbeln und Teppichböden aus-
gestattet. Die letzten drei Einzelzimmer 
in der 2. Etage sind dann geschafft! 
 
Unsere älteren Stühle und Tische aus 
unserem Andachts- und Seminarraum 
„Lichtblick“ waren teilweise so wackelig, 
dass wir schon manchmal Angst hatten, 
wenn sich Gäste darauf setzten. Wir er-
hielten ein gutes Angebot für neue 
Stühle und praktische Seminartische. 
Das ältere Mobiliar landete nicht im 
Sperrmüll, sondern wurde in einer Ge-
meinde aus dem Frankenland aufgear-
beitet und in ihren Räumen eingesetzt. 
 
Immer wieder gibt es neue Herausfor-
derungen in der Corona-Zeit, nun die 2G- 

Hoffnungsfest



Da ist ein lang geplantes Open-Air-Fest. 
Ein Blick zum Himmel – hoffentlich 
regnet es bis heute Abend nicht!   
Unser Leben ist geprägt von vielen Si-
tuationen, wo wir den Ausgang nicht 
genau kennen. Hoffentlich geht alles gut.  
Manche leise Befürchtung schwingt mit.  
Wie zum Beispiel die Untersuchung im 
Krankenhaus. Hoffentlich ist der Befund 
gutartig. Hoffentlich geht alles gut!  
 
HOFFNUNG richtet sich auf die Zu-
kunft. Hoffnung kann absacken zur blo- 
ßen Befürchtung. Hoffentlich kommt 
nichts Schlimmes, hoffentlich leide ich 
keinen Schaden. Im Mittelpunkt stehe 
nur ich selber mit meinen Lebenser-
wartungen und Lebensängsten.  
HOFFNUNG kann auch purer Opti-
mismus sein. Es wird schon klappen. 
Beides Befürchtung und Hoffnung ist 
zu wenig. HOFFNUNG braucht etwas 
über den Augenblick und über das Sicht- 
bare hinaus. HOFFNUNG braucht im 
Kern eigentlich jemanden, auf dem man 
seine Hoffnung setzt, der einem zur Hilfe 
kommt.  
Die Bibel lädt uns ein, unsere HOFF-
NUNG auf den lebendigen Gott zu 
setzen. Sie ist voll von Geschichten von 
Menschen, die auf den lebendigen Gott 
ihre Hoffnungen gesetzt haben.  
 
EWIGKEITS-HOFFNUNG! Im Men- 
schen angelegt ist HOFFNUNG auf 
Zukunft über den Tod hinaus. Das hat 
der lebendige GOTT selbst in unser 
Herz gelegt. Er will seinen Himmel 
nicht ohne uns. Wir sollen bei IHM 
sein als seine geliebten Kinder. Wir 
sind berufen zu einem Leben in der 
Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt: Ich 
brauche die Vergebung meiner Schuld 
und Sünde, die mich von der tiefsten 
Beziehung zum Schöpfer trennt. Aber 
durch JESUS CHRISTUS ist der Weg 
zu Gott frei, ich darf mit dem Vater im 
Himmel Sprechstunde haben – zu jeder 
Zeit. Aus dieser HOFFNUNG heraus 
ergeben sich Konsequenzen für unsere 
Lebensgestaltung – jetzt:  
Die Veränderung meines Denkens und 
Handelns, das tägliche in Anspruch 
nehmen der Vergebung Jesu und das 
Wiederspiegeln der Wesensarten Jesu – 
und mitten in diese Umgestaltung hin-
ein werden all die Erfahrungen unseres 
Lebens geordnet. Deshalb lasst uns die 
HOFFNUNG festhalten!  
 
Schwester Hannelore Geiger 

An(ge)- 
dacht

 
Auflösung unseres 
Sommerrätsels 
 
Hier sehen Sie die richtige Lösung un-
seres Sommerrätsels – fast alle Teil-
nehmer hatten die Auflösung richtig. 
Die Preise sind schon bei den Gewin-
nern angekommen. 
 
Wenn Sie dieses Mal nichts gewonnen 
haben, dann versuchen Sie es doch ein- 
fach bei unserem nächsten Sommer- 
rätsel.

Highlands  
Kalender 2022  
 
von vroh.natur 
 
Die Local-Fotografin „vroh.natur” fängt 
seit einigen Jahren die schönsten Son-
nenuntergänge des Allgäus ein. 
Auch dieses Jahr verkauft sie einen Ka-
lender mit wunderschönen Aufnahmen 
aus der Region und näheren Umgebung. 
Auf Premium Matt Papier ist der Kalen-
der in den Größen A3 (35 Euro) und A2 
(45 Euro) erhältlich. 
Genau das Richtige für alle, die ein biss- 
chen Natur in ihr Eigenheim holen oder 
jemandem zu Weihnachten eine Freude 
machen möchten.  
 
Bestellungen über ihren Instagram-Kanal 
@vroh.natur, über www.vrohnatur.org 
oder vrohnatur-fotografie@web.de.  
 

Alle die schönen Naturaufnahmen 
unserer Oberstdorfer Einkehr 
sind von vroh.natur – vielen Dank 
dafür!  



 

Selbstgemachte 
Brezeln 
 
– eine Delikatesse nicht nur in 
Schwaben und Bayern 
 
Als ich vor vielen Jahren aus meiner 
Heimat Rheinland-Pfalz nach Bayern 
zog, kannte ich noch keine Brezel. 
Heute sind sie eine beliebte Frühstück- 
oder Abendessen-Zugabe. Besonders 
gerne nehme ich mir eine Butterbreze 
mit, wenn ich verreise.  
Die Brezeln werden aus Hefeteig her-
gestellt, geschlungen (Könner drehen 
die Stränge in der Luft zu einer Brezel), 
kurz in eine Lauge eingelegt und dann 
gebacken. 
 
Hier ist das Rezept in der „Haus-
haltsvariante” für 12 Brezen: 
 
500 g    Weizen- oder besser  
            Dinkelmehl 
1 Prise  Zucker 
30 g      frische Hefe 
1 TL     Salz 
20 g      Natron (in jedem guten Super- 
            markt bei den Backzutaten) 
            Backpapier, grobes Salz oder  
            Sesamsamen 
 
1.  Mehl mit Zucker in der Schüssel  

vermischen. Hefe zerkrümeln und 
in ¼ Liter lauwarmem Wasser gut 
verrühren. Zum Mehl schütten, Salz  
dazugeben. Mit den Knethaken oder 
den Händen durchkneten, bis der 
Teig ein Kloß ist.  

2.  Unter einem schützenden Tuch in  
einer Schüssel an einem warmen 
Platz ca. 1 Stunde lang ruhen las-
sen, bis er doppelt so groß ist.  

3.  Dann wird er in 12 Stücke geteilt,  
noch mal durchgeknetet, zu min-
destens 40 cm langen Rollen ge-
rollt und zu Brezeln geschlungen.  

4.  Den Backofen auf 220° vorheizen  
(Umluft 200°). Das Backblech mit 
Backpapier auslegen.  

5.  In einem Topf 1 Liter Wasser mit  
dem Natron anrühren und erhitzen. 
Wenn es kocht, die Hitze reduzie-
ren und die Brezen nacheinander 
für 1 Minute in das Natronbad tau-
chen – am besten einen Schaum-
löffel dazu verwenden. Abtropfen 
lassen, nebeneinander aufs Blech 
legen und mit Salz oder Sesam be-
streuen.  

6.  Backen müssen die Brezeln auf  
der mittleren Schiene 20 bis 25 
Minuten. Und frisch schmecken 
sie am allerbesten.

 
Echt witzig 
 
Ein Pfarrer bittet Jugendliche aus sei-
ner Gemeinde in der Adventszeit, je-
dem Haushalt des Ortes eine Bibel ge-
gen einen kleinen Unkostenbeitrag zu 
verkaufen. Jeder der jungen Leute be-
kommt eine gefüllte Tasche, nur der 
kleine Franz geht leer aus. 
„Auch ich will verkaufen“, bittet er den 
Pfarrer, der ihm diesen Plan aber aus-
reden möchte. „Da musst du mit den 
Leuten reden und ihnen etwas über die 
Bibel erzählen, das fällt dir sicherlich 
schwer“ will er den Jungen vertrösten. 

„Ich kann das“, beharrt  
Franz, „ich möchte zwei Taschen“. 
Als sich die Jugendlichen nach ein paar 
Stunden wieder treffen, haben alle drei 
oder vier Bibeln verkauft. Nur die Ta-
schen des kleinen Franz sind leer. 
Der Pfarrer wundert sich „Super hast 
du das gemacht, Franz, aber wie ist es 
dir gelungen?“ „Ach,“ wehrt Franz 
bescheiden ab, „das war ganz einfach. 
Ich habe jeden wählen lassen, ob er die 
Bibel kaufen will oder ob ich sie ihm 
vorlesen soll!“

„Einen fröhlichen Appetit!”



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  
Griaß di Winter 
Ausschlafen, genießen und Zeit für 
sich haben 
m 05.02. - 09.02.2022  

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.

Jahresprogramm 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 
Jesus kommt wieder 
m 26.02. - 05.03.2022 
Leitung: Johannes Pflaum,  
CH-Neu St. Johann  
Wintererholung 
„Grüße aus dem Knast“ –  
Der Philipperbrief 
m 05.03. - 12.03.2022 
Leitung: Albrecht & Brigitte Kaul, Kassel  
Großartige Erlebnisse der ersten 
Christen 
Durch die Apostelgeschichte 
m 12.03. - 19.03.2022 
Leitung: Christian Kunzmann,  
Memmingen  
TRAU DICH – hoffnungsvoll zu sein! 
Ermutigt – aktiv – gestärkt | Besondere 
Woche, auch für Schmerzpatienten 
m 19.03. - 26.03.2022 
Leitung: Mirjam Neufeld & Anna Kley, 
Schwäbisch Gmünd  
Winterausklang 
Gott ist kein AB-Weiser,  
sondern ein WEG-Weiser,  
BROT-Geber, TÜR-Öffner… 
m 26.03. - 04.04.2022 
Leitung: Hermann & Ruth Kölbel, 
Maulbronn  
Aktuelles aus Israel 
m 04.04. - 10.04.2022 
Leitung: Doron Schneider, Jerusalem  
Osterzeit 
Großartige Begegnungen mit Jesus – 
als der Herr über das Leben! 
m 11.04. - 23.04.2022 
Leitung: Schwester Eva-Maria Mönnig, 
Berlin 
 

Jahresprogramm 
 
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 teilneh-
men, genießen Sie doch Ihren Urlaub bei 
uns und gestalten Sie wundervolle Tage 
ganz individuell nach Ihren Wünschen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Unsere Gutscheine 
 
Sind Sie auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk für ● Geburtstag 
● Weihnachten ● Hochzeit ● Hoch-
zeitstag oder ● möchten jemandem im 
Freundeskreis etwas Gutes tun? 
 
Dann schenken Sie doch einen Gut-
schein über einen Aufenthalt in unse-
rem Haus! Ob über einen Geldbetrag 
oder eine bestimmte Anzahl von Ur-
laubstagen. Gerne stellen wir Ihnen 
Ihren individuellen Gutschein aus. G
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