
Weihnachten 2019 - 20. Ausgabe!

Vieles tut sich in unserer Gemeinde. Das zeigt auch wieder diese Ausgabe, mit der wir einen breiten Bogen 
spannen, der weit bis zurück in den Sommer diesen Jahres geht. Wir haben gemeinsam viel erlebt, mussten 
geliebte Menschen ziehen lassen, in der Gewissheit, dass wir ihnen in der Ewigkeit wieder begegnen werden. 
Wir haben gemeinsame Zeiten verbracht, ob im Ferienprogramm, im Zeltlager, beim Sport, bei der Taufe oder 
im Gottesdienst. Auch die Kunst spielte eine besondere Rolle, ob das die neuen Bilder in unserem Gottes- 
dienstraum sind oder ein besonderes „Burning Heart“, das vor kurzem stattgefunden hat. Auch von Missions- 
reisen, Pastorentreffen und andere Einsätze wird berichtet, welche aufzeigen, dass wir nicht nur in Freilassing 
und Umgebung, sondern auch darüber hinaus tätig sind. Besonders willkommen heißen wollen wir die neuen 
Mitglieder. Schön, dass ihr da seid!

Nach mittlerweile 20 Ausgaben unserer AGN sei ein kleiner Rückblick erlaubt. In den letzten 10  Jahren  
haben wir versucht, unser Gemeindeleben in Berichten und Bildern darzustellen. Mit viel Enthusiasmus,  
Einsatz und einer gehörigen Portion Pragmatismus haben wir begonnen. Aufgrund der vielen Aktionen,  
Aktivitäten und Themen konnten wir aber immer nur einen kleinen Ausschnitt wiedergeben. Manches war  
schwierig und langwierig, vor allem, wenn wir an die ersten Redaktionssitzungen zurück denken. Von Ausgabe 
zu Ausgabe ist es uns leichter gefallen. In den letzten zwei Jahren konnten wir mit neuen technischen Möglich-
keiten und vor allem mit der professionellen Hilfe von Elisabeth einiges vereinfachen. Wir bedanken uns mit 
dieser kleinen „Jubiläumsausgabe“ bei allen Lesern, Gastautoren und vor allem bei der „alten“ und „neuen“ 
Gemeindeleitung für den Rückhalt und die Unterstützung. Allen Lesern wünschen wir das Allerbeste, in diesem 
Jahr noch und im Nächsten! Gottes Segen! 

Das Redaktionsteam (Alisa Wiedemann, Gabriel Schandl und Kurt Wiesbacher)

Agape-Good-News



Während du diese Zeilen liest, neigt sich das Jahr 2019 langsam dem Ende zu.

Die letzten Tage im Jahr lassen uns oftmals Bilanz über das vergangene Jahr ziehen, aber auch hoffnungsvoll 
ins nächste Jahr blicken. 

Was ist im vergangenen Jahr passiert? Welche Höhen, aber auch Tiefen habe ich durchlebt? Wie hat das letzte 
Jahr meine Beziehung zu Gott verändert? 

Was erwartet mich im Jahr 2020?

Theoretisch ist die Zeit um Weihnachten und Neujahr eine Zeit des Friedens und der Ruhe.  
Die „besinnliche Zeit“ ist jedoch meist gefüllt mit noch mehr Terminen als im Rest des Jahres.

Trotz allem können wir als Christen auch in dieser Zeit aus einer göttlichen Ruhe heraus handeln und darin 
Gottes große Kraft erleben.

Lukas Kolumne

Das benötigt jedoch eine bewusste Entscheidung unsererseits. Wir dürfen 
die Dinge und Arbeiten unseres Alltags für eine gewisse Zeit ruhen lassen, 
damit Gott in unser Leben sprechen kann. Dies können auch Zeiten sein, 
in denen wir die Momente des Lebens einfach genießen und das nächste 
Projekt erstmal hintenanstellen.

Hierbei kann es uns helfen, die vermeintlich „kleinen“ Dinge des Lebens 
wertzuschätzen. Ein gutes Essen mit der Familie, ein schöner Winterspa-
ziergang oder einen Ausflug mit Freunden. (hoffentlich in den Schnee)

Diese Art der Ruhephase wünsche ich dir ganz persönlich in dieser  
besonderen Zeit! 

Lukas

In diesem Sommer fanden in unserer Gemeinde zwei Taufen am Abtsdorfer See statt. Im anschließenden 
Gottesdienst wurden die Täuflinge feierlich gesegnet.

Im Oktober durften wir wieder neue Gemeinde- 
mitglieder begrüßen. Wir freuen uns über unsere 
„neuen Geschwister“ (v.l.n.r.) Benjamin Binder, 
Vanessa Richter, Hannah Krause, Silke Vymetal, 
Yvonne und Florian Richter und Waldemar Roth.

Taufe und Gemeindeeintritt

Eis im Gottesdienst

Jakob, in der Gemeinde hängt ein neues Bild. Welche Hintergründe gibt es dazu. 

Als Gemeinde haben wir schon lange die Vision unsere Region mit dem Evangelium zu erreichen. Deshalb ha-
ben wir uns nach einem Panoramabild umgesehen, welches die Region abdeckt. Nach langem Suchen haben 
wir dann einen guten Fotografen (Hermann Hermeter) gefunden, welcher bereits ein sehr passendes Foto in 
seinem Repertoire hatte. 

Die nächste Frage dazu: Das Bild ist von Oberndorf aus aufgenommen und zeigt den Untersberg, richtig? 

Ja, dass Bild ist von der Salzburger Seite aus aufgenommen worden. Im Mittelpunkt steht der Untersberg, weit-
er führt der Blick über die schlafende Hexe bis zum Staufen und Zwiesel. Der Blick endet am Teisenberg. Aus 
dieser gesamten Region kommen im wesentlichen unsere Gemeindemitglieder und genau da wollen wir die 
Leute erreichen.

Gibt es noch einen geistlichen Gedanke zu dem Bild? Gibt es außer dem Thema, die Leute in der Region 
erreichen zu wollen noch andere Gedanken.

Ja, so wie die Wolken hervorbrechen, soll das Bild die Macht und die Herrlichkeit Gottes zeigen. Die Weizen-
felder auf dem Bild symbolisieren die reife Ernte. Menschen sehnen sich danach, Gott kennenzulernen.

Jakob, vielen Dank für das Interview!

Kunst in der Gemeinde

Eine kleine Überraschung gab es an  
einem der heißen Sommersonntage.  
Aufgrund der hohen Temperaturen gab es am 
Ende des Gottesdienstes eine kühle Überra-
schung. Fleißige Helfer(innen) verteilten zu 
unserer großen Freude ein (oder auch zwei)  
„Eis am Stiel“.



Burning Heart
Kunst, die im Herzen brennt

Künstler der Agape-Gemeinde gestalten Kunstfest im Atelier von Jakob Lang

Von Brigitte Janoschka

Oberteisendorf. „Burning Art, Burning Heart, Kreatives brennt in uns,“ begrüßte Susanne Obertanner von der 
christlichen Agape Gemeinde Freilassing die zahlreich erschienenen Gäste zum alljährlichen Kunstfest der  
Gemeinschaft, das heuer an zwei Abenden im Atelier von Jakob Lang in Oberteisendorf stattfand. Charmant und 
begeisternd führte sie durch das Programm des Abends. 

Der Künstler Jakob Lang stellte danach seine Lebensgeschichte bildlich dar, indem er sich als Viereck voller Far-
ben im Paradies zeigte. Aber es habe auch eine Trennung in seinem Leben gegeben - das Viereck war hier nicht 
mehr im Paradies, sondern daneben auf einem schwarzen Untergrund. Nach einer schweren Krankheit im Alter 
von 16 konnte er erst gesund werden, als er wieder eine persönliche Beziehung zu Gott aufbaute. Und das habe 
sich auch in seinem Beruf als Künstler niedergeschlagen. Türen öffneten sich, und damals sei die Möglichkeit für 
ihn entstanden, 18 m große Kirchenfenster zu gestalten. 

Nach der Pause begeisterte Gastkünstler Micha Krämer aus dem Kölner Raum mit den zwei selbst 
komponierten Werken „Wetterleuchten“ und „Bewegtes Leben“ auf seinen Handpans. Für den 
Laien sehen diese aus wie umgedrehte Woks, auf deren Oberfläche es rund um das mittlere Klang-
feld sieben weitere gibt. Je nach dem, welche dieser Klangfelder angeschlagen werden, entsteht ein  
anderer Ton. „Vorhang auf für Playback Theater“ hieß es dann, als „Conductor“ (Spielführer) Helmut  
Rechenauer die Zuschauer aufforderte, eine Geschichte zu erzählen, die dann von Maria Schmuck, Michaela 
Busching, Christian Neumeier und Max Kulzer auf ihre besondere Weise interpretiert wurde. Diese Form des 
Theaters entstand im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in den USA als Unterform des Improvisationstheaters. 
Von den Darstellern erfordert das Interagieren mit dem Publikum, eine schnelle Auffassungsgabe und flexibles 
Reagieren aufeinander, sowie ein gehöriges Maß an Kreativität. An diesem Abend waren sie mit einem Vul-
kanausbruch in Island konfrontiert, mit dem Saisonabschluss des FC Bayern, mit einem Elternpaar, das sich für 
oder gegen den Schwiegersohn in spe aussprechen sollte und mit einem Schauspieler von einer Bauernbühne, 
der von einem Kunden in Berlin wiedererkannt wurde. „Ein Team, das perfekt harmoniert,“ wie Moderatorin  
Susanne Obertanner treffend feststellte. 

Simone und Johannes Neumeier sorgten mit „Hallelujah“ von Jake Hamilton für Gänsehaut-Momente. Den Kreis 
schloss Mona Walch auf ihrer Harfe gemeinsam mit Luki Obertanner auf seiner Ziach mit einer zünftigen Polka, 
die die Stimmung noch einmal so richtig anheizte.

Die Leidenschaft von Mona Walch aus Berchtes-
gaden brenne für die bayerische Volksmusik, sagte  
Obertanner. Als würdigen Auftakt spielte sie den  
getragenen Walzer „Hochberger Harfenweis’“ und 
das berührende „Amazing Grace“. Maxi Wiesbacher 
ließ anschließend mit einem Gedicht über „Die Frau 
an der Mauer“ aufhorchen und verband damit Alttesta-
mentarisches mit aktuellem Zeitgeschehen. In seinem 
Gedicht ging es um Rahab, eine Prostituierte, die eine 
Schlüsselrolle einnahm, als die Mauern von Jericho  
fielen. Rahab und ihre Familienmitglieder wurden damals 
gerettet, weil sie sich entschieden hat, „die Option mit 
Gott zu nehmen“. Das „rettet Leben“. Das Besondere an 
diesem Gedicht war, dass es alte Inhalte in eine neue 
Form brachte, die bisweilen sogar an Rap-Rhythmen  
erinnerte. So ein Perspektivenwechsel rüttelt wach.

Als Pantomimenkünstler trat Christian Neumeier aus 
Oberteisendorf auf. Er zeigte eine Person in verschiedenen 
Lebenssituationen, in denen sie nicht immer gut abgeschnitten 
hat. Aber immer wieder wurde diesem Menschen klar „Du bist 
nicht allein“. Mit einem Weckruf „zum vollen Leben“ forderte 
Werner Geischberger als Sänger und Gitarrist die Zuhörer zu 
Mut, Freiheit und Handeln auf: „Reiß dich los von dem, was 
du gedacht hast. bleib nicht steh’n, geh los, es gibt doch so 
viel mehr.“ In seinem zweiten Beitrag ging es um ein Gedank-
enspiel über sich selbst. „Neulich“ sah er in den Spiegel - ein-
mal blickte ihm ein bewundernswerter Mensch entgegen, ein  
anderes Mal war das Trugbild vorbei. Wenn er so angenom-
men werden würde, wie er war?

Sarah Gottwald und Miriam Kreuzberger legten in ihren Aus-
druckstanz zu biblischen Inhalten viel Kraft und Gefühl. „Let it 
die“ - manchmal sterben Hoffnungen oder Träume, manchmal 
muss unser Ego sterben, damit danach etwas Neues (auf)er-
stehen kann. In einer Gemeinschaftsproduktion machten Maxi 
Wiesbacher und Tobias Wannersdorfer auf die schöne bayeri-
sche Landschaft aufmerksam - Maxi mit Poesie und lyrischen 
Worten, die er zum Teil der Bayernhymne entliehen hat und 
Tobias mit ausdrucksstarken Landschafts-Videos, von denen 
Maxi Wiesbacher am Schluss sagte: „Was wir sehen an der 
Wand, so schön ist unser Bayernland.“

Alle Künstler:  
ganz vorne Susanne  
Obertanner dahinter 
von links Maxi Wies-
bacher,  Mona Walch, 
Simone und  Johannes 
Neumeier, Miriam 
Kreuzberger,  
Michaela Busching,  
Micha Krämer, Max 
Kulzer und Werner 
Geischberger,davor 
Christian Neumei-
er und Jakob Lang,  
rechts Maria Schmuck, 
Tobias Wannersdorfer, 
Helmut Rechenauer 
und Luggi Obertanner  
(an der Ziach).



Während unsere Freunde aus Berlin bereits am frühen Samstagmorgen die Anreise antraten, hatten wir aus 
Heimvorteilsgründen eine vergleichbar gemütliche Anfahrt. Am Nachmittag machten wir uns auf den Weg zum 
Jugendhotel Salzburger Hof in Lofer. Nach einigen, zum Glück glimpflichen Zwischenstopps erreichten wir nach 
knapp 3 (!) Stunden das vor atemberaubender Kulisse gelegene Haus, in dem wir gemeinsam mit 115 Berlinern 
die nächsten Tage verbrachten. Hungrig erwarteten wir die Jugendlichen aus der Hauptstadt. Hier durften wir 
uns in Geduld und Nächstenliebe üben: Das Abendessen gab es erst sobald die Gruppe vollständig war und 
das war eben erst nach weiteren 1,5h, also um 21:30 Uhr, der Fall. Nachdem alle gesättigt waren, rundete ein 
kurzer Gottesdienst und eine gemütliche Kennenlernrunde diesen aufregenden Ankunftstag ab. Müde und ge-
schafft fielen wir in unsere Betten, wohlwissend dass die folgenden Tage nicht zum Ausruhen gedacht sondern 
bis obenhin mit Freizeitprogramm, Gottesdiensten, Workshops und vielem mehr bepackt waren.

Diese Vorahnung wurde dann auch bestätigt, sodass jeder Tag in seiner Art besonders war und sich von einem 
„normalen“ Ferientag deutlich unterschied. Darin lag auch der große Schatz, den wir alle entdecken durften: 
Unser Fokus war absolut auf Gott gerichtet und darauf, näher an sein Herz zu kommen.

Neben der Lobpreiszeit und einer ermutigenden Predigt gehörte auch eine Bibellesezeit täglich zum Programm. 
Im Anschluss wurden Fragen zum Input in den jeweiligen Kleingruppen oftmals bis in die Nacht hinein diskutiert, 
sich über die persönliche Situation ausgetauscht und gemeinsam gebetet. Obwohl die Abende regelmäßig bis 
nach 12 Uhr genutzt wurden, war von Müdigkeit in den morgendlichen Gottesdiensten nur wenig zu sehen. Hier 
wiederum war die Vorfreude darauf, Gottes Gegenwart zu spüren, die treibende Motivation. 

Später in der Woche durften wir dann noch unsere Ortskenntnis für die Gruppe einsetzen. Als „Localguides“ 
führten wir unsere neuen Freunde durch die Loferer Berge. Bei mäßigem Wetter wanderten wir zwischen Kühen, 
Almen und Seen um die von Gott geschaffene Natur zu bestaunen. Neben zahlreichen Workshop- und Freizeit-
angeboten war die Stadt-Rally mit anschließender Wasserschlacht sicherlich eines DER Highlights schlechthin. 
In Gruppen zogen wir los, um die uns gestellten Aufgaben bestmöglich zu erledigen und Punkte zu sammeln, 
welche im Anschluss in Wasserbomben, also Munition für die Schlacht, umgewandelt wurden. Urlauber und 
Passanten, die in den Straßen des 2000 Seelen-Dörfchens unterwegs waren, mussten für Selfies, Flashmobs, 
Quizfragen und vieles mehr herhalten. 

Den krönenden Abschluss der Reise stellt traditionell das Galadinner am letzten Abend dar. Unter dem Motto 
„LOSCARS“, also dem Oscarabend von Lofer, zelebrierten wir die Gewinner verschiedenster Kategorien wie 
beispielsweise bester Humor, beste Lache oder bester Gentleman. Bevor wir die Heimreise antraten und uns 
von unseren neu gewonnenen Freunden verabschieden mussten, feierten wir einen Abschlussgottesdienst, den 
wir ausschließlich dafür nutzten, Jesus für all die erlebten Wunder, Heilungen und wertvollen Zeiten in seiner 
Gegenwart die Ehre zu geben. Erfüllt und ermutigt ging es zurück nach Freilassing.

Hubertus, stell Dich bitte kurz vor, was sollten wir zu Deiner Person wissen?

Ich bin mittleren Alters, (gerne) mit meiner Frau Christa verheiratet. Wir haben 4 Kinder im Alter von 14 bis fast 
22 Jahren (auf die ich sehr stolz bin). 

Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, saß ich einmal in einer Kirchenbank und habe zu Gott gesagt: „Ich möchte 
auch mal so glauben, wie die hier sagen, aber ich kann das von mir aus nicht, und checke auch nicht, wie das 
gehen soll. Hilf mir“. Während ich diesen Ruf an Gott schon fast vergessen hatte, hat er mich ernst genommen, 
und nach ein paar Jahren jedes Wort umgesetzt. Unter anderem hat mich diese wichtige Erfahrung bewogen, 
das BasX-Projekt mit jungen Leuten in etwa diesem Alter zu gründen.

Du leitest BasX, erzähl uns bitte kurz, was das ist und was eure Vision ist.

BasX ist ein Glaubensgrundkurs für junge Teenager im Alter von etwa 13/14 Jahren. Ich spreche auch gerne 
von einem Glaubenserkundungskurs. Denn die jungen Leute, die bei BasX mitmachen, sind keine Kinder 
mehr, sondern angehende Erwachsene. Sie fangen an, ihre eigene Ausrichtung zu suchen und ihre eigenen  
(Glaubens-) Entscheidungen zu treffen. Unser Angebot ist, die fundamentalen und grundsätzlichen Lehren und 
Gedanken unseres Glaubens vorzustellen. Hinterfragen ist ausdrücklich erlaubt. Unsere Vision ist, dass die 
jungen Leute eigenverantwortliche Menschen und (idealerweise) überzeugte Christen und Nachfolger Jesu 
werden. Ich denke an Lukas Kapitel 2, Vers 52; was dort über Jesus gesagt wird, wünsche ich mir auch für 
unsere Teilnehmer. 

Wie genau laufen die BasX-Treffen ab und wer nimmt da teil?

Wir haben im Gottesdienstraum einen Treffpunkt vereinbart. Hier profitieren wir zunächst vom Lobpreis der 
Gemeinde. Anschließend bewegen wir uns mit unseren Ordnern in unseren BasX-Raum. Dort besprechen 
wir möglichst im gegenseitigen Austausch ein BasX-Thema. Dafür laden wir gelegentlich einen „Gastsprech-
er“ ein, der sich mit dem Thema vielleicht besonders gut auskennt oder befasst. Die Leitung des Vormittags  
übernehmen ein oder zwei aus unserm (aus meiner Sicht richtig guten) BasX-Team. Das Team besteht aus  
Sabrina Dumberger, den Eheleuten Weibhauser, Maxi Wiesbacher und meiner Frau Christa. Ausgehend von 
der Erkenntnis, dass wir vorrangig nicht „an etwas“, sondern an jemanden glauben, befassen wir uns in den 
ersten Wochen vor allem mit Gott als Person, wie er ist, und wie wir ihn besser kennenlernen können.

Aktuell seid Ihr in einem Kellerraum. Wie ist das mit den 
Jugendlichen? Hoffentlich habt Ihr trotzdem eine gute 
Zeit dort?

Da wir bei BasX ohnehin den Dingen „auf den Grund  
gehen wollen“, passt der Kellerraum gut zu uns. Bis jetzt geht 
es den Jugendlichen gut. Je nach Referent und Thema gibt 
es reichlich Chips, Pistazien, „Schokobons“, und natürlich  
gesundes Obst. Und es sind auch noch ein paar Freizeitak-
tivitäten geplant…. (außerhalb des Kellerraums).  

Was sollten wir noch wissen oder was ist Dir noch ein 
Anliegen zu diesem Thema?

Natürlich ist es schön, wenn die Leser der Agape Good 
News für BasX beten würden, insbesondere dass die  
jungen Leute und wir Gott erleben und viel Neues mit und 
über ihn erfahren. Ich selbst habe meine Teenagerzeit als 
sehr intensiv und prägend erlebt. Wir als Team freuen uns 
sehr, dass wir diese Arbeit machen dürfen. Unsere dies- 
jährigen BasXler sind eine nette und aufgeschlossene 
„Truppe“. 

Vielen Dank für das Interview!

Wer oder Was ist eigentlich “BasX”?
Ein Interview mit dem Leiter Hubertus Strüber Sommerreise mit der Jugendgruppe der Gemeinde auf dem WEg

Nach den Sommerferien sind wir in das neue Jugendjahr gestartet. 
Wir freuen uns sehr, neue Gesichter bei uns zu haben und als Gruppe 
zu wachsen. Mitte September fand der große Jugend Kick-Off statt.  
Gemeinsam haben wir Lobpreis gemacht, uns in diversen Challenges  
gemessen und duelliert, Cocktails geschlürft und Freundschaften geknüpft. 

Unsere Vision ist es, gemeinsam Gott zu erleben, die Türen zu öffnen und 
das Evangelium weiter zu geben und dabei im Glauben zu wachsen. Wir 
treffen uns immer freitags von 20-22 Uhr um Gemeinschaft zu haben und 
Gott zu erleben. Bei leckeren Snacks, guter Musik und viel Spaß lieben wir 
es zu quatschen, spielen und natürlich die Zeit mit Gott zu genießen. Wenn 
du also zwischen 14 und 20 Jahre als bist, dann schau vorbei und lerne uns 
kennen. Wir freuen uns auf dich! 

Jugend Kick-Off



Zu diesem Freundschaftsspiel kam es aufgrund einer Anregung von Stadtjugendpfleger und Quartiersmanager 
Michael Schweiger und vor allem von Susanne Wustl, der Geschäftsführerin des Freilassinger Vereines Philip-
pus Dienst e.V. Grundlage war die auch heuer in Freilassing durchgeführte Versöhnungsveranstaltung mit dem 
Namen „Yad b´Yad“ (Hand in Hand) bei der sich junge Christen aus Israel, den palästinensischen Gebieten, 
Holland und Deutschland gemeinsam „Hand in Hand“ auf den Weg machen, um über die Ländergrenzen hinaus 
Völkerverständigung zu leben und das Evangelium weiterzugeben.

Nachdem an der Veranstaltung „Yad b´Yad“  viele junge Fußballer auf israelischer und palästinensischer Seite 
teilnehmen, war die Frage nach einem Freundschaftsspiel mit einer Freilassinger Mannschaft naheliegend. Wie 
bereits im letzten Jahr erklärte sich Thomas Mooser auch heuer bereit, mit seinem Fußballteam an diesem Spiel 
teilzunehmen. Bereits beim gemeinsamen Aufwärmen wurden erste freundschaftliche Kontakte geknüpft. Kön-
ner und Anfänger, Männer und Frauen hatten dabei von Anfang an sichtlich ihre Freude. Anfängliche Bedenken, 
ob eine Teilnahme der Frauen akzeptiert würde, wurden sofort beseitigt. Anschließend wurden zwei ausge- 
glichene Mannschaften gebildet und nach den richtigen Fußball-Regeln gespielt. Auch die Zuschauer durften 
nicht fehlen. Darunter der mitgereiste Pastor der Reisegruppe Evan Thomas, ebenfalls ein großer Sportfan, der 
sich begeistert zeigte von dem einzigartigen Zusammenwirken der verschiedenen Völker und was man hier in 
Freilassing für eine einzigartige Mannschaft auf die Beine gestellt hatte. 

Quartiersmanager Michael Schweiger und sein Team aus dem KONTAKT hatten sich aber noch ein besonderes 
„Schmankerl“ ausgedacht. Zusammen mit Vertretern von anderen Freilassinger Gruppierungen wie Freilassing 
is(s)t, dem Verein Haus der Jugend, der Lebenshilfe BGL und der Agape Gemeinde Freilassing sollte nach 
dem Fußballspiel ein Picknick stattfinden. Das ausgerechnet an diesem Nachmittag aufgrund der schlechten 
Witterung kein Picknick möglich war, tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Kurzfristig wurde in die Räume vom 
KONTAKT ausgewichen. Dort trafen sich nochmal alle beteiligten Gruppierungen und setzten die Gespräche 
vom Nachmittag fort bzw. knüpften erste Kontakte. Statt gegrillten Köstlichkeiten gab es Pizza und Fingerfood.

Michael Schweiger begrüßte alle Gäste und Anwesenden und überbrachte gleichzeitig die Grüße vom Frei-
lassinger Bürgermeister Sepp Flatscher. Danach sorgte die Theatergruppe der Agape Gemeinde mit verschie-
denen Stücken beim „Spontantheater“ für kurzweilige Unterhaltung. Nach einer Zugabe wurden die Künstler mit 
großem Applaus entlassen. 

Die Gäste aus dem nahen Osten brachten im Gegenzug israelische Lieder nach Freilassing.

Die gesamte Veranstaltung war von allerhöchstem Respekt, Herzlichkeit und gegenseitigem Interesse geprägt. 
Ein sportlicher und gleichzeitig unterhaltsamer Beitrag zur Völkerverständigung. 

Fußballspiel und „PickNick“ zur Völkerverständigung 
– über 10 Nationen treffen sich auf dem Fußballplatz und im KONTAKT Stellenanzeigen Agape Gemeinde

Ein buntes Häufchen war auf dem Fußballplatz am Badylon auszu-
machen. Dort trafen sich zwei ungewöhnliche Mannschaften zu 
einem freundschaftlichen Fußballspiel. Anschließend wurde im  
KONTAKT miteinander gefeiert.

Über 25 Spieler aus über 10 Nationen standen sich gegenüber und 
freuten sich an der gleichen Sportart. Trainer Tom Mooser, dessen 
aktuelle Mannschaft vom BGL International Freilassing mit Spielern 
unter anderem aus Deutschland, Österreich, Afghanistan, Eritrea, 
Nigeria, Somalia, Kroatien, Madagaskar besetzt ist, spielte zusam-
men mit einer Auswahl aus Deutschen, Holländern, Israelis und 
Palästinensern. 

Wir wollen in der Gemeinde un-
sere Gaben und Talente nutzen 
und - so vielfältig wie diese sind 
- sind auch unsere “Dienste“.  
Jede(r) kann sich einbringen und 
Hilfe und Unterstützung wird aktu-
ell auch gerade gesucht!

Ihr findet hier verschie-
dene „Dienstgruppen“, die 
alle Verstärkung suchen. 
Schau mal, was dich dabei 
anspricht und gehe auf die 
Leiter zu. Sie freuen sich, 
von dir zu hören! 

Oft genügt ein Einsatz 1 x im 
Monat, das heißt, du kom-
mst noch oft genug dazu, in 
den Gottesdienst zu gehen 
und aufzutanken. Gleichzeitig 
lebt jede Gemeinde auch vom 
Einsatz jedes Mitglieds, das 
heißt, DU bist gefragt! Also, los  
gehts! Wir freuen uns auf deine 
„Bewerbung“!

Gerne dürfen sich auch  jüngere
Beter uns anschließen.



Mein Alltag 

Mein Tagesablauf im August sah immer anders aus. Mit den Kindern spielen, 
in der Küche helfen, in der Schulbücherei Bücher sortieren oder den Boden 
des Kindergartens streichen; ich bin immer spontan und nehme gerne jede 
Aufgabe in die Hand, die gerade anfällt. Anfangs war es schwierig für uns 
Freiwillige zu helfen. Vor allem den drei Köchinnen in unserer Küche missfiel 
es, dass wir beim Abwasch helfen wollten. Zum einen ist es die Aufgabe der 
jüngeren Kinder, zum anderen waren sie uns Weißen gegenüber sehr mis-
strauisch. Doch mit ein bisschen Einsatzbereitschaft und Geduld konnten wir 
uns durchsetzen. Mittlerweile werden wir sogar darum gebeten zu helfen, 
was eine echt schöne Entwicklung ist. Ich bin gespannt was noch alles auf 
mich zukommen wird und freue mich Land und Leute immer besser kennen-
zulernen.

Ein ganz normaler Tag?!

Müde und erschöpft komme ich um vier Uhr nachmittags von der Schule 
nach Hause. Am liebsten würde ich mich ins Bett legen und ein wenig aus-
ruhen. Doch kaum sehen mich meine jüngeren Schwestern,

Chiara in Ghana - Ein Jahr in Afrika?
Dankbarkeit und Freude

Zwei Lebenseinstellungen durfte ich in Ghana besser kennen lernen; und das sind Dankbarkeit und Freude. 
Egal wie mein Tag auch aussehen mag, ich finde immer etwas worüber ich dankbar sein kann und ich mich 
freuen darf. Ich bin dankbar, wenn ich müde von der Schule nach Hause komme, weil ich wieder einmal  
unzählige Schularbeiten verbessert habe. Jede korrigierte Aufgabe macht mir bewusst, dass die Kinder hier eine 
gute Schulbildung bekommen und so die Chance auf eine erfolgreiche Zukunft haben. Ich bin dankbar, wenn ich 
abspüle bis meine Hände ganz schrumpelig sind und schmerzen. Die vielen Teller bedeuten, dass alle etwas zu 
essen bekommen haben und niemand hungrig nach Hause gehen muss. 

Ich bin dankbar über kleine Begebenheiten in meinem Alltag; sei es eine liebvolle Umarmung, eine geteilte  
Mahlzeit, ein gemeinsames Lachen, eine nette Begegnung mit einem neuen Menschen, eine erklärte Hausauf-
gabe, eine neue Herausforderung, ein gelöster Konflikt oder ein neu gelerntes Wort auf Twi. Ich bin dankbar für 
jeden einzelnen Tag. 

Neue Aufgaben

Die Schule hat begonnen und für mich gibt es neue spannende Aufgaben 
zu erledigen. Morgens arbeite ich im Book Shop der Schule und verkaufe  
Lernmateralien, wie Hefte und Stifte. Danach helfe ich der Englisch  
Lehrerin, bei der Unterrichtsplanung- und durchführung in der Junior High School. 
Außerdem unterrichte ich Klasse 1 in Englisch. Mittwochs gehe ich mit der ganzen 
Klasse in die Bücherei und bringe den Kids Lesen bei. An der Schule fühle ich mich 
sehr wohl. Das liegt sicherlich auch an all den lieben Menschen, die dort lernen 
oder arbeiten.

Chiara verschickt auch einen monatlichen Rundbrief per Mail. Jeder, der 
den Rundbrief haben möchte, kann sich per Mail an Chiara wenden. Unter:   
Chiara.johanna.str@gmail.com gibt es den Kontakt zu Chiara und auch die  
Informationen.

Chiara Strüber ist im August 2019 für ein Jahr nach Ghana gegangen. Sie arbeitet in der Nähe der Stadt Accra  
in einem Heim für Waisenkinder und hilft dort im Schulbetrieb und bei der Betreuung der Kinder. 

Exclusiv für die AGN haben wir ein paar Eindrücke aus den Rundbriefen von Chiara übernommen.

Warum Ghana?

Diese Frage habe ich Gott oft gestellt. Warum sollte ich mit 19 Jahren in ein fremdes Land irgendwo in  
Westafrika gehen? Warum sollte ich mit 30 Kinder in einem Heim leben, in dem Strom- und Wasserausfall keine 
Seltenheit ist? Warum sollte ich mein komfortables Leben in Deutschland aufgeben, um in einfachen Verhältnis-
sen zu wohnen? Ehrlich gesagt habe ich auf all diese Fragen noch keine logische Antwort gefunden. Ich denke, 
die einzige Antwort, die ich geben kann ist, dass Jesus es wert ist. Schon sehr früh in meinem Leben hat Gott 
mir den Wunsch ins Herz gelegt, für längere Zeit nach Afrika zu gehen. Damals hatte ich noch keinen blassen 
Schimmer, dass mich diese Sehnsucht eines Tages nach Ghana führen würde. Doch Gott zeigte mir durch  
verschieden Leute und geöffnete Türen in meinem Leben seinen genialen Plan. Bis zum Tag meiner Abreise 
hatte ich Zweifel, ob Ghana wirklich das Land ist, in das Gott mich senden möchte. Heute darf ich erkennen, 
wie sehr uns Gott belohnt, wenn wir ihm vertrauen. Mit jedem Tag wächst meine Liebe zu diesem Land und 
seinen Menschen. Freude und Dankbarkeit erfüllen meinen Alltag, indem ich meinen Mitmenschen dienen darf 
und ihnen so Gottes bedingungslose Liebe näherbringen darf. In Ghana darf ich lernen, dass Jesus es wert ist, 
sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Hier geht mein Herz auf. Das Christ Faith Foster Home, in dem ich lebe 
und arbeite, besteht aus einem Waisenheim und eine christliche Privatschule. Zusammen mit meiner Partner- 
organisation worldwidevolunteers absolviere ich dort meinen Freiwilligendienst. 

Diesen Sommer tat sich ein ganzer Haufen junge Erwachsene zusammen, um den Urlaub gemeinsam in Kroat-
ien zu verbringen. Ziel der Reise war ein idyllisches Dorf in der Nähe von Pula. Das Wetter spielte der Truppe in 
die Karten und so konnte jeder Tag unterschiedlich genutzt werden. Von ausgedehnten Strand- bzw. Meertagen, 
über Städtetrips bis hin zum Faulenzen am Pool war alles dabei. 

Besondere Highlights der gemeinsamen Urlaubswoche waren zwei Abendessen in kroatischen Restaurants mit 
der gesamten Gruppe. Die Speisetafel war entsprechend lang! Außerdem nahmen einige von uns bei einem 
liebevoll organisierten „Olivenöl-Tasting“ mit anschließendem Essen teil. Später plünderten wir das dazuge-
hörige Olivenölgeschäft der Hainbesitzer geradezu. Wer also einen Tipp für besonders gutes Öl möchte, kann 
sich gerne an einen von uns wenden! :) Ein ganz besonderes Erlebnis war ein nächtlicher Lobpreisabend direkt 
am Meer! Insgesamt war die Reise eine tolle Sache. Den Urlaub zu teilen war schön, auch wenn das natürlich 
bedeutet, sich zusammen zuraufen und in kleineren Gruppen Kroatien zu entdecken.

Wenn einer eine Reise tut....

laufen sie auf mich zu und nehmen meine Hand. Sie brauchen mich zum Abspülen. 
Ich freue mich,  dass sie mich um Hilfe bitten und gemeinsam spülen wir unzählige Teller und Töpfe vom  
Mittagessen ab. Unser Heim bekocht nämlich während der Schulzeit nicht nur die Heimkids, 
sondern auch die Schüler der Foster Home School. Fröhlich singen wir während wir abspülen 
und ich frage meine Schwestern, was sie in der Schule gelernt haben. 
Als wir fertig sind, freue ich mich auf eine warme Tasse Tee. Doch kaum komme ich ins  
Haus muss ich feststellen, dass kein Licht brennt. Wir haben mal wieder Stromausfall und ich kann somit erstmal 
kein Wasser kochen. Also beschließe ich stattdessen mich zu waschen. 

Ich drehe den Wasserhahn im Bad auf, um meinen Eimer, der mir als Dusche dient, mit Wasser aufzufüllen. 
Doch der Hahn zischt nur und kein Tropfen Wasser kommt heraus. Ich werde wohl etwas warten müssen, bis 
wir wieder fließend Wasser bekommen.



Auch heuer hat sich die Agape Gemeinde am Ferienprogramm der Stadt  
Freilassing beteiligt.

36 Kinder nutzten die Möglichkeit an einem Nachmittag bei Spiel und Spaß der 
eventuell aufkommenden Langeweile in den Ferien zu trotzen. 

Die Kinder hatten dabei die Möglichkeit, bei verschiedenen Spiel- und Bastelsta-
tionen die Geschicklichkeit und Kreativität auszutesten. So waren die Kletterkün-
ste beim Biertragerlkraxeln gefragt. Außerdem galt es einen Laserparcours zu 
bewältigen oder beim Indoorkegeln möglichst viele Kegel abzuräumen. Kondition 
und Schussglück war natürlich auch beim Tiefgaragenhockey gefragt. 

Besondere Herausforderungen gab es bei der Aufgabe: „Ei aus dem Fenster“ zu 
meistern. Dabei mussten die Kinder ein rohes Ei so verpacken, dass es einen 
Wurf aus dem Fenster im ersten Stock heil überstand. Auch diesen „Nervenkit-
zel“ meisterten die Teilnehmer meistens bravourös. Um die Kraftreserven wieder 
aufzufüllen, gab es in der Pause eine Eisbar mit Früchten und verschiedenen  
Toppings. Ein Hindernislauf und eine „Schlacht“ mit Wasserbomben bildeten den 
Abschluss eines intensiven und erlebnisreichen Nachmittages.

Vor kurzem fand der schon traditionelle Familientag im Rahmen 
des landkreisweiten Kreisjugendtages in der Freilassinger Agape  
Gemeinde statt.

Das gesamte Team hat den Tag mit vielen Spielen und Bastel- 
stationen gestaltet. Alle Räume im Gemeindegebäude waren aus-
gebucht. Für die Kleinen und Kleinsten gab es Bioblo Bastelsteine. 
Die kreativen Baumeister wurden sogar mit einer Urkunde ausge- 
zeichnet. Auch Fingerfarben standen für unterschiedliche Bilder zur  
Verfügung. Die größeren Kinder konnten beim Basteln und Bemalen 
von Holzschachteln oder beim Bauen von Notizhaltern ihr handwerk- 
liches Geschick unter Beweis stellen. Für die Großen gab es außer-
dem die Möglichkeit beim Bierkistenkraxeln unter fachkundiger  
Anleitung und Sicherung einen größtmöglichen Turm aus Bierkisten zu 
bauen. Auch eine Rollenrutschbahn oder andere Großspiele wurden gerne 
angenommen. Besonders viel Nachfrage hatte der „Escape Room“. Dort 
mussten anhand von verschiedenen Hinweisen knifflige Aufgabe innerhalb 
von 15 Minuten gelöst werden. Erst dann konnte der „Escape Room“ wieder 
verlassen werden. 
Auch diesmal stand ein Theaterstück mit dem Titel „Jesus, der gute Hirte“ auf dem Programm. Es handelte sehr 
anschaulich vom guten Hirten, der keines seiner Schafe zurücklässt und falls eines verloren gehen sollte, dann 
wird es so lange gesucht, bis es gefunden wird. Nicht weniger als 17 kleine und große Kinder waren an diesem 
Stück beteiligt. 

Natürlich hatte der Familientag auch für die Erwachsenen allerhand zu bieten. Allein die kulinarische Auswahl 
mit Pizza, Hot Dogs und weiteren Gerichten lies keine Wünsche offen. Ein großes Kuchenbuffet und diverse 
kalte und warme Getränke luden zum verweilen, ratschen oder auch nur zum „Seele baumeln lassen“. 

„Wir freuen uns, dass der Familientag schon seit Jahren so gut angenommen wird. Offensichtlich treffen wir den 
Geschmack der großen und kleinen Besucher“, so das Fazit von Sarah Fuchs, die zusammen mit einem ganzen 
Team für die Organisation des Tages zuständig war.

Viele kleine und große Besucher beim Familientag der Agape Gemeinde Bunter Kindernachmittag vertreibt die Langeweile in den Ferien

Auch heuer wurden wieder 
alle Schüler mit einem Segen 
in den Schulstart 
„entlassen“. 

Zeltlager 2019

Das jährliche Zeltlager mit den Kindern zwischen der 5. und 8. Klasse bildet ein Sommerhighlight im Kinder- und 
Jugendbereich der Agape Gemeinde. Der Waginger See war hierbei für fünf Tage das Zuhause.

Auch dieses Jahr ging es spannend zur Sache! Thematisch ging es um Charaktereigenschaften, die Gott in uns 
hervorruft und wachsen lassen will. Jeden Tag wurde eine weitere Eigenschaft in den Mittelpunkt gestellt wie 
zum Beispiel Liebe, Demut, Glaube und Gnade. Damit diese Eigenschaften im Gedächtnis bleiben und man 
etwas mit nach Hause nehmen konnte, gravierten wir die Begriffe auf kleine Metallplättchen und fädelten diese 
an Halsketten. Action kam natürlich auch nicht zu kurz: Geländespiele, Wasserschlachten, Morgensport und 
tolle Workshops hielten alle auf Trapp. 

Für besondere Genüsse sorgten unsere Gourmetköche, die sowohl Kinder als auch Mitarbeiter hervorragend 
verpflegten! Sie haben dafür mindestens einen Zeltlagerkochstern erhalten! Der Campleiter trat im Besonderen 
abends in Erscheinung – denn was wäre ein Zeltlager ohne Lagerfeuer und lautem Gesang? Eine wahre Freude 
zu sehen, wie Kinder und Erwachsene über sich und ihre stimmliche Leistung hinauswachsen, um den ge-
genüber Sitzenden zu zeigen, wer lauter singen kann! Das Zeltlager war eine runde Sache. Als Krönung konnte 
man Gottes Segen förmlich spüren, als ein Gewitter, wie ein Kreis um das Zeltlager wütete, blitzte und regnete, 
aber unsere Zelte trocken blieben! Da kann man sich schon auf nächstes Jahr freuen!



(Michael Slamecka) Am Anfang stand eine Begegnung in Wels. Ich betreute mit Wilfrid im März 2019 dort den 
Stand des Philippus-Dienstes auf der Missionskonferenz und wurde dabei Zeuge, wie jemand in der Mutter-
sprache meiner Vorfahren auf Serbo-kroatisch predigte. Das berührte mein Herz, da Serbo-kroatisch, neben 
Bayerisch natürlich, schon irgendwie meine Herzenssprache ist. Tags drauf kam Bernard, der Prediger, an  
unseren Stand und wir knüpften den ersten Kontakt. 

Im Laufe des Jahres verfestigte sich immer mehr der Plan, in den Herbstferien mit einer Gebets-
gruppe nach Bosnien und Herzegowina zu fahren. Im Oktober war die Gruppe komplett. Ich wurde 
begleitet von meiner Frau Katrin, Lucia & Wilfrid Blaudszun, Wolfgang Göb und Alex Wimmer. Die  
Anreise mit unserem Gemeindebus erfolgte über die kroatische Küstenautobahn. Erste Station war die  
Bibelschule in Mostar, Hauptstadt der Herzegowina und nicht weit weg von der Adriaküste. Leiter der Bibel-
schule ist Prediger Bernard. In Empfang nahm uns aber unser Glaubensbruder Hasib, sowas wie „Mädchen 
für Alles“ an der Bibelschule. Wir stärkten uns bei einem gemeinsamen, sehr reichhaltigen Abendessen. In der  
Bibelschule und einer kleinen Ortsgemeinde lernten wir auch viele Geschwister kennen. Nicht nur Einheimische, 
sondern auch eine Schwester aus Florida und einen Bruder aus England. Zu meinem großen Erstaunen sprach 
die Dame aus Florida fließend Serbo-kroatisch, aber mit stark amerikanischem Akzent und unser Engländer 
sagte mir auf Serbo-kroatisch, dass seine Sprache eine Katastrophe ist. Am Sonntag begleitete uns der Pastor 
auf den Berg Hum. Eine Erhebung über der Stadt, die während des Krieges in den 90er Jahren von strate-
gischer Bedeutung war und selbst heute wohl noch nicht gänzlich minenfrei ist. Dort oben ist ein gigantisches 
Kreuz errichtet. Für Muslime, die einen großen Bevölkerungsanteil stellen, bestimmt eine Provokation. Von dort 
oben beteten wir für die Stadt, das Land und die Völker.

In Bosnien und Herzegowina gibt es drei Bevölkerungshauptgruppen. Die überwiegend katholischen  
Kroaten, die überwiegend orthodoxen Serben und die Bosniaken (muslimischen Glaubens). Während des Zerfalls  
Jugoslawiens in den 90er Jahren tobte dort ein blutiger und grausamer Krieg zwischen den Volksgruppen mit  
Massakern, die zum Ziel hatten, Landstriche ethnisch zu „säubern“. Der Krieg ist vorbei, aber die Volks- 
gruppen sind weit davon entfernt, sich als eine Nation zu empfinden. Die politischen Verhältnisse sind kom-
pliziert, die Korruption auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft enorm und die Arbeitslosigkeit groß. Viele  
Menschen suchen ihr Heil in anderen Ländern und kehren ihrer Heimat den Rücken. Der Pastor von Tuzla 
berichtete uns z. B., dass die Belegung von Deutschkursen zurzeit ein Boom ist. 

Doch trotz aller Finsternis durften wir auch Zeugen davon sein, wie der Herr sein Reich auch dort baut. Die 
Umstände sind schwierig und manche Gemeinden schrumpfen. Doch unsere Geschwister halten Stand und 
gewinnen oftmals Vertrauen unter den Menschen durch ganz praktische Hilfe und Freundschaft. 

Am Montag zeigte uns Bernard Spuren osmanischer Geschichte in Form eines islamischen Klosters und die 
wirtschaftlichen Auswüchse der Marienverehrung in Medugorije. 

Am Dienstag ging die Fahrt weiter zur Hauptstadt Sarajevo, wo wir in den Gästeräumen einer kleinen Gemeinde 
mit internationaler Anhängerschaft unterkamen. Etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder sind Einheimische und 
die andere Hälfte Ausländer, z. B. Angehörige verschiedener Botschaften. Laut Pastor Dragan beläuft sich der 
Anteil an Muslimen in der Stadt auf 90 bis 95 %. Die meisten extremen Vertreter des Islam im Lande sollen sich 
in Sarajevo befinden. Irgendwie schien das jeder von unserer Gruppe auf seine Weise zu spüren. Das letzte Ziel 

unserer Reise war die Stadt Tuzla. Die  Anfahrt war zum Teil abenteuerlich und manchmal erinnerte die Straße 
mehr an eine Achterbahn als an eine Fahrbahn. Doch auch dort kamen wir unversehrt an. Die dortige Gemeinde 
engagiert sich sehr stark in der Hilfe zur Selbsthilfe, vor allem unter Muslimen. Pastor Zoran erklärte uns, dass 
diese Hilfe z. B. bedeuten kann, dass einer Familie ein Gewächshaus finanziert wird, um die Versorgungslage 
zu verbessern und die Selbstverantwortung zu stärken. Zoran erklärte uns aber auch, warum sie gänzlich auf 
die Darstellung von Kreuzen verzichten. Viele Muslime haben während des Krieges furchtbare Erfahrungen mit 
Männern gemacht, die ein Kreuz an ihrer Kette trugen. So soll z. B. bei evangelistischen Veranstaltungen ver-
mieden werden, dass der erste Eindruck durch das Symbol des Kreuzes getrübt wird. Am Donnerstag traten wir 
über Nordbosnien, Ostslawonien, Zagreb und schließlich Slovenien die Heimreise an. Wir verließen das Land 
mit innerem Frieden und dem Bewusstsein dafür, dass unser barmherziger Gott auch dort gegenwärtig ist und 
wirkt und wir in Jesus Christus einer großen Familie, dem Volk Gottes, angehören, welche sich über den ganzen 
Erdkreis verteilt.  Insgesamt hatten wir gut 2100 km zurückgelegt.

Wozu das Ganze? Es kostete uns Geld, Zeit und Energie. Aber ich denke ich kann für alle Reiseteilnehmer spre-
chen wenn ich sage, es war eine gute Investition. Wenn der Herr uns ruft, um zu gehen und ein Segen zu sein,  
empfangen auch wir selbst Segen. Viele Gebetsgruppen haben diese Erfahrung schon machen dürfen. Wir 
auch. Glaubensgeschwistern in schwierigen Situationen (ob hier oder in fernen Ländern) durch reine Gegenwart 
zu zeigen, dass sie nicht alleine kämpfen, ist eine segensreiche Sache. Niemand kommt mit demselben 

Horizont zurück, mit dem er gegangen ist und man bekommt selbst einen Eindruck über die Vielfalt der Christen. 

Gespannt bin ich jetzt schon, welche Früchte diese Gebetsreise tragen wird. Ich bin mir sicher, dass eine 

Fortsetzung folgen wird.

Gebetsreisebericht nach Bosnien und Herzegowina

„Unsere Hilde“ war seit der Jahrtausendwende Mitglied in der Agape Gemeinde. Zunächst arbeitete sie im 
Grundkurs mit, dann bis zum Sommer 2012 als Hauskreisleiterin zusammen mit ihrem Mann Alfred. Über 23 
Jahre  (bis zur Pensionierung im Juni 2018) war Hilde im christlichen Buchladen (der jetzigen Buchoase) tätig. 
In dieser Eigenschaft betreute sie auch lange Jahre den „Büchertisch“ in der Gemeinde. Auch bei vielen Gebet-
streffen, bei Treffen der IVCG oder bei Frauenfrühstücken hatte Hilde große Freude bei der Beratung und dem 
Verkauf von christlichen Medien.

Eines ihrer großen Hobbies war das Reisen mit dem Wohnmobil. Zusammen mit  
ihrem Alfred und Hund „Balu“ war sie gerne unterwegs. Besonders jetzt, nach der 
Pensionierung, hatten beide noch vieles vor. Aber beim letzten Campingaufenthalt am 
schönen Grundlsee kam leider alles ganz anders. Hilde erlitt am Morgen des 27.Juni 
2019 einen schweren Herzinfarkt. Trotz größter Bemühungen der Ersthelfer, des  
Notarztteams und einem schnellen Transport mit dem Hubschrauber zum KH Salz-
burg blieben alle medizinischen Bemühungen leider ohne Erfolg. 

Der HERR hat sie zu sich heimgeholt, nachdem ihr Wirken hier auf der Erde beendet 
war. Wir haben aber die Gewissheit, dass Hilde in der Herrlichkeit unseres Herrn  
Jesus verweilt. Diesen Siegeskranz zu bekommen soll auch unser Bestreben sein! 
Alles liegt in Gottes Hand. 

In Gedenken an  Hilde Binder
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Die Gaben des Heiligen GEistes - Werkzeuge für den Alltag

(Werner Geischberger) Wir Christen haben eine Aufgabe: Wir sollen „Licht“ und „Salz“ in unserer Gesellschaft 
sein, also strahlen und Hoffnung bringen, weil Jesus in uns lebt. Außerdem sollen wir die gute Nachricht weiter-
sagen, dass durch Ihn der Weg zurück zum Vater frei ist. Gott schickt uns also auf eine Mission, eine Rettungs- 
mission, aber nicht einfach so: Er rüstet uns aus und gibt uns Werkzeuge mit, damit wir gewappnet sind und die 
Situationen des Lebens meistern können.

Er gibt uns „Gaben“ mit, die unsere natürlichen Fähigkeiten und Talente ergänzen und erweitern. Es sind „geistli-
che“ Gaben, d.h. sie wirken übernatürlich, weil Gott nicht will, dass wir uns nur auf unsere eigenen Stärken 
verlassen. Und er schenkt uns diese Gaben aus seiner Barmherzigkeit heraus, d.h. wir haben sie nicht ver- 
dient und können uns deshalb auch nichts darauf einbilden. Ein Geschenk bekommt man einfach; es ist keine 
Auszeichnung oder Orden für langjährige Dienste. Überhaupt ist jede Form von Show, Minderwertigkeit oder 
Vergleichen im Zusammenhang mit diesen geistlichen Gaben völlig unangebracht: Jeder hat geistliche Gaben, 
beim einen sind sie stärker, beim anderen wachsen sie noch und auch wie sie wirken, sieht immer ein wenig 
anders aus. Wer sich noch unzureichend ausgerüstet fühlt, sollte Gott um solche Gaben bitten und der Heilige 
Geist wird sie ihm geben – wie und wann ER will. Es ist etwas völlig Normales für einen Christen. Also: darum 
bitten, sich darüber freuen, nicht vergleichen, nicht klagen, aber auch nicht „auf den Putz hauen“ damit. Einfach 
ganz normal im Alltag gebrauchen.

Wie sehen diese Gaben nun aus? Wie wirken sie? Es gibt verschiedene Meinungen darüber, wie viele es genau 
sind, aber neun davon sind besonders markant und effektiv: Gott schenkt dir Einblicke und Erkenntnisse in Sit-
uationen und Hintergründe, die du aus dir heraus gar nicht haben kannst; danach gibt er dir auch noch Tipps, 
was zu tun ist bzw. wie du auf solche Situationen oder Erkenntnisse reagieren sollst. Manchen gibt Gott einen 
unerschütterlichen und festen Glauben für bestimme Dinge; anderen die Kraft, Menschen zu heilen oder gar 
Wunder zu wirken. Wieder andere Christen haben die Fähigkeit, den Willen Gottes zu erkennen und „prophe-
tisch“ auszusprechen; viele lässt Gott (hauptsächlich zum Beten) in einer neuen Sprache reden, die sie nie im 
Sprachkurs gelernt haben – und manchmal liefert er dazu auch noch die Übersetzung. Sehr nützlich, ja man-
chmal überlebenswichtig ist noch die Gabe, unterscheiden zu können, ob etwas von Gott ist, von dir selbst oder 
von jemand anderem. Verwechslungen in diesem Zusammenhang können fatal sein…!

Ist das nicht eine optimale Ausstattung für alle Lebenslagen, ein  
Werkzeugkasten mit allem, was wir brauchen, um ein erfolgreiches 
Leben als Christ führen und unsere Mission ausführen zu können! Ach 
ja, diese Gaben sind wirklich „Werkzeuge“ und keine „Spielzeuge“. Sie 
geben uns einen extra Schub, sie lassen uns in neue Dimensionen vor-
dringen, so wie wenn du zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt be-
kommst: Jetzt bist du „motorisiert“; du musst nicht mehr zu Fuß gehen; 
es geht flotter vorwärts, aber du musst auch lernen, mit der Energie 
und Kraft des neuen Autos umzugehen – Übermut tut selten gut. Es 
hilft nichts: Du musst dich darin ausbilden lassen. Aber der Motor bringt 
dich viel schneller vorwärts; du musst nicht mehr aus eigener Kraft  
„treten“ wie beim Fahrrad. Die Gaben des Geistes machen dich effektiv 
als Christ. Du brauchst sie. Eigentlich brauchst du zunächst mal Ihn, 
den Heiligen Geist. Wenn er in deinem Leben ist, wird er die Gaben 
einfach mitbringen – und überlass es Ihm, wann du welche bekommst. 
Er weiß am besten, wozu du sie brauchen wirst.


