
12.00 Uhr Mittagessen, danach Nachmittags-
programm nach Verabredung 

17.30 – 19.00 Uhr Spiele, Gespräche, Kreati-
ves – je nachdem gemeinsam oder mit 
eigenen Kinderprogramm. Teil 2

19.00 Uhr Abendessen
danach wie am Vorabend

Sonntag:  

ab 8.30 Uhr Frühstück
ab 9.30 Uhr Vorbereitung des Gottesdienstes
11.00 Uhr Gottesdienst 
12.00 Uhr Mittagessen
danach Heimreise

INFOS ZUM REIBERHOF

Der Hof ist ein ehemaliger schwäbischer 
Bauernhof im kleinen Weiler Bernbach, der
in den vergangenen Jahren liebevoll reno-
viert wurde und seither darauf eingerich-
tet ist, unter anderem Gemeindegruppen 
zu empfangen. 

Einen einladenden Eindruck vermittelt die 
homepage: www.reiberhof.de 

ANFAHRT - ADRESSE

Reiberhof
Bernbach Nr. 5
86479 Aichen

… tief im Westen, westlich der Westlichen 
Wälder, etwa 40 km und genausoviele Minu-
ten

WEITERE INFOMATIONEN

Pfarrer Thomas Hegner, 
Tel. 0821/450175120, 
Email: hegner@st-anna-augsburg.de

 
St. Anna Augsburg

„Meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig“ 

Gemeindefreizeit auf dem
Reiberhof 

15. bis 17. Mai 2020

http://www.reiberhof.de/


DIE IDEE ZUM INHALT

… wenn das Mathebuch, begleitet von ei-
nem frustrierten „Ich kapier´ das nie!“ in die
Ecke fliegt, wenn ein neuer Termin nur mit 
Schmerzen noch in den Kalender hineinzu-
quetschen ist, wenn der Blick am Frühstücks-
tisch auf die Schlagzeilen der Tageszeitung 
fäll – jedesmal spüren wir: wir leben in her-
ausfordernden Zeiten.

Schon das eigene Leben, in der Schule, im
Beruf, oder auch im Alter gut gestaltet zu 
kriegen ist immer wieder ganz schön an-
strengend. Und wenn wir weiter blicken, 
dann gibt es da viele große Herausforderun-
gen, vor denen wir miteinander stehen.

Das kann überfordern, das kann Angst ma-
chen. So wie Mose Angst hatte vor der Aufga-
be, mit der Gott ihn betraut hatte. So wie 
Jesus Angst hatte, als die Soldaten kamen, 
ihn zu ergreifen.

Die Bibel erzählt davon ganz unge-
schminkt. Aber sie erzählt auch davon, dass 
Menschen immer wieder die Erfahrung ge-
macht haben, mit ihren Ängsten nicht allein-
gelassen zu sein. Sie finden Stärkung im Ge-
bet, da ist ein Engel, der einen Krug frischen 
Wassers reicht.

Quell der Kraft kann vieles sein. Sich aus-
zutauschen über Verheißungen und Erfahrun-
gen, Stärkung zu erleben im Miteinander, im 
besonderen Gottesdienst, und am Ende des 
Wochenendes vielleicht heimzufahren mit 
ein bisschen der Zuversicht, die der Beter 
des Psalmes formuliert: „Mit meinem Gott 

kann ich über Mauern springen“ - dazu laden 
wir ganz herzlich ein.

DIE IDEE ZUM MITEINANDER  
Miteinander Gemeinde sein, sich austau-

schen über die Heraus-, manchmal Überfo-
derungen, vor denen wir stehen, auftanken 
können. Das sind die drei Stichworte, auf die
es uns ankommt. Und das bedeutet

– dem, der sich drauf einlassen kann, 
bietet das Wochenende, andere Frauen, Kin-
der, Männer aus der Gemeinde so kennenzu-
lernen, wie das sonst nicht möglich ist. Als 
besonders bereichernd haben wir in der Ver-
gangenheit ganz neue, Generationen über-
greifende Begegnungen erlebt

– wir sind unterwegs als Gemeinschaft 
von Christ*innen, die ihr Glaube eint, 

– es ist Wochenende. Möglicherweise 
war die Woche bis dahin anstrengend – nun 
ist Freizeit! 

So werden wir  uns Zeit füreinander und 
für Gespräche nehmen, die Möglichkeiten 
nutzen, die die Umgebung uns bietet. 

Vieles werden wir gemeinsam machen, 
natürlich soll aber auch Zeit bleiben für die 
eigene Familie. Da, wo es sinnvoll ist, wird 
es für die Kinder eine eigene Betreuung ge-
ben. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Kosten

• Erwachsene 65 Euro/Person
• Kinder 45 Euro

Anmeldung 
bitte bis Freitag, 13. März,
per Email mit Betreff „Name, Gemeindefrei-
zeit St. Anna“ an pfarramt@st-anna-
augsburg.de 
Nachmeldungen sind möglich, uns hilft es aber, 
zu wissen, für wen wir die Freizeit konkret pla-
nen. 

Bankverbindung: Ev.-luth. Gesamtkirchen ge-
meinde, IBAN DE19 7205 0101 0380 0000 59, 
Verwendungszweck wie Betreff (s.o.)

Ablauf

Freitag  

17.00 Uhr Ankunft, Bezug der Zimmer
18. 00 Abendessen
19.30 Uhr Ankommensrunde, Einstieg ins 

Thema, Betthupferl für die Kinder
danach gemütlicher Teil 

Samstag:  

ab 8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Morgenandacht 
9.30 – 12.00 Uhr Gespräche, Kreatives, Spie-

le – je nachdem gemeinsam oder mit 
eigenen Kinderprogramm. Teil 1
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