
Frühjahr 2021 - 21. Ausgabe!

Hurra, endlich „volljährig“
Genau, die AGN sind endlich volljährig geworden. Auf dem Tisch liegt die 21. Ausgabe unserer Gemeindezei-
tung. Auch uns hat Corona eine Zwangspause verordnet. Viele Veranstaltungen und Aktionen sind im letzten 
Jahr verschoben, abgesagt oder nur noch virtuell durchgeführt worden. Trotzdem gibt es jede Menge Neuigkeit-
en. Eine neue Gemeindeordnung, Veränderungen innerhalb der Gemeindeleitung und einige andere Themen 
hat uns unser Pastor vor kurzem per Video bzw. auf einem digitalen Gemeindeabend vorgestellt. Damit alle 
Mitglieder auf dem aktuellen Stand sind, werden die Neuigkeiten in dieser Ausgabe nochmal zusammengefasst.  
Außerdem gibt es verschiedene Einblicke in das „digitale Gemeindeleben“. Aber das Leben findet (Gott sei 
Dank) auch immer noch „analog“ statt. Deshalb haben wir die schönsten Hochzeits- und Babyfotos abgedruckt.

Auch im Redaktionsteam hat sich einiges verändert. Gabriel Schandl  nimmt sich eine Schaffenspause. Er war 
seit dem Beginn 2009 im Team und zusätzlich auch der „Namenserfinder“ unserer Gemeindezeitung. „Lieber 
Gabriel, herzlichen Dank für die vielen tollen Ideen, deine große Kreativität und vor allem für dein tolles und 
überragendes Engagement in den letzten zwölf Jahren“.

Damit auch wieder frischer Wind in die Redaktion kommt suchen wir einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin. 
Geboten wird ein kleiner Einblick in die Entstehung einer Gemeindezeitung, hin und wieder etwas Stress aber 
auch viel Platz für Kreatives. Wir freuen uns über viele Bewerbungen.

Details dazu gibt es auf der Rückseite.

Viel Spaß beim Lesen,

Das Redaktionsteam 

Agape-Good-News



Hallo liebe Leser,
Richtig schön mal wieder eine Zeitung über Gemeindeinformationen in den Händen zu halten, nach der digitalen 
Flut in den letzten 12 Monaten.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das gesamte AGN-Team, das es ermöglicht hat, dass wir bereits 
die 21. Ausgabe in den Händen halten dürfen.

Im Moment erleben wir alle eine sehr widersprüchliche Situation. Trotz weniger anfallender Termine empfinden 
wir diese Zeit als sehr anstrengend und kräfteraubend. Die Stimmung in der Gesellschaft und im sozialen Mitein-
ander leidet auch immer öfter.

Wie treffend kommt da die Jahreslosung für das Jahr 2021 aus Lukas 6,36:

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Lukas´ Kolumne

Dies ist eine großartige Ermutigung, dass wir dort einen Unterschied machen, 
wo Gott uns gerade jetzt hingestellt hat.

Nicht aus Aktionismus heraus, sondern einfach weil wir den barmherzigen 
Vater bereits kennen lernen durften. 

Neben allen Umständen, die wir derzeit erleben, darf das weiterhin unser 
Gebet sein, dass viele Menschen diesen barmherzigen Vater persönlich ken-
nen lernen dürfen.

Euer Lukas

Bereits in verschiedenen Videos wurde die neue Gemeindeordnung angekündigt und auch vorgestellt.   
Zusätzlich bildet diese einen Schwerpunkt in der aktuellen AGN.

Unsere Gemeindeordnung besteht aus den folgenden 5 Punkten:

Gemeindeordnung/Gemeindeleitung

Neue Leiter werden in Rücksprache mit der ganzen Gemeinde berufen und eingesetzt.

Eine weitere Veränderung ist die begrenzte Dauer in der Gemeindeleitung auf sechs Jahre. 

Dadurch bleiben wir als ganze Gemeinde dynamisch und der einzelne Älteste oder Gabenträger sieht sich  
keiner Verpflichtung auf Lebenszeit gegenüber.

Das anschließende Ruhejahr soll zur Neuausrichtung dienen und dient unterschiedlichen Zwecken:

-  um sich wieder in die Gemeindestruktur einzugliedern oder

-   zur Zurüstung für neue Leitungsaufgaben im Reich Gottes. Biblisch gesehen kommt nach dem Ältestendienst    
    der apostolische Dienst. Praktisch gesehen kann das bedeuten, in Gemeindegründungen aktiv zu sein.
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Beginn Schnupperzeit 

Kommunikation 

der ersten Kandidaten 
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Februar 2020: 
Beginn mit Entwürfen der 
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Entwürfe an Älteste und Verein

November 2020: 
einstimmiger 

Vereinsbeschluss

Januar 2021: 
Beginn der praktischen 

Umsetzung

Juli 2021: 
Ende der 3-monatigen 
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1. Die Gemeinde wird von einem Leitungskreis geleitet.

2. Der Leitungskreis setzt sich aus dem Pastor, Ältesten (Vorsteher) und Gabenträgern (fünffältiger Dienst)         
    zusammen.

3. Neuälteste und Gabenträger werden vom bestehenden Leitungskreis berufen.

4. Der Dienst im Leitungskreis ist auf sechs Jahren begrenzt. Nach diesen  sechs Jahren und einem     
    anschließenden Ruhejahr kann man wieder in den Leitungskreis berufen werden. 

5. Hauskreisleiter und Dienstgruppenleiter leiten und informieren ihren Kreis. Vorschläge und Anliegen  
  aus diesen Kreisen geben die jeweils zuständigen Hauskreis- oder Dienstgruppenleiter an den  
     Leitungskreis weiter.

Interview Lukas mit Details zur neuen Gemeindeordnung

Älteste haben eine geistliche Sicht (Aufbau, Ermutigung, Korrektur) für die Gemeinde und stehen für Kran-
kengebet zur Verfügung. Die Gabenträger vertreten eine der fünf Gaben aus Epheser 4,11 (Evangelisation, 
Prophetie, Hirtenschaft, Lehre und apostolischen Dienst) und rüsten andere Gläubige zu. 

Wo ist der wesentliche Unterschied zur alten Gemeindeordnung und was waren die wichtigsten Beweg-
gründe für diese Neuerung?

In der alten Gemeindeordnung stand der Satz: „Die Gemeinde wird von Ältesten geführt“. Aus diesem Satz 
wurden die ersten vier Punkte der neuen Gemeindeordnung. Der fünfte Punkt wurde von der alten Gemeindeord-
nung übernommen. Der Beweggrund für diese Änderung ist, einen Leitungskreis zu haben, der aus dem fünffäl-
tigen Dienst und  Ältesten besteht. 

Dadurch hat der Einzelne keine Doppelfunktion mehr und kann seine Belange als Ältester oder als Gabenträger 
(Lehre, Prophetie, etc.) einbringen.  

Fortsetzung Gemeindeordnung/Gemeindeleitung



Fortsetzung Interview Lukas

Lässt sich die Gemeinde während dieses Prozesses der Umstrukturierung von einem externen, erfah-
renen Leiter beraten oder coachen?

Es gibt dazu keine Einzelperson, aber für die unterschiedlichen Schwerpunkte verschiedene Personen. Um 
die theologische Richtigkeit der einzelnen Punkte zu prüfen war ich zum Beispiel mit dem Theologen Tobias 
Krämer aus Stuttgart in Kontakt, der dann sogar einige Punkte aus unserer Satzung übernommen hat. Mit Fa-
bian Heinze von der Gemeinde auf dem Weg, der in Berlin eine Bibelschule leitet, stehe ich im regelmäßigen 
Austausch, ebenso mit Hans-Jörg Pfaff, Pastor a.D.,  zum Thema „Mehrgenerationengemeinde”. Er war ja be-
reits bei uns in der Gemeinde und hat uns vor Ort beraten. Ansonsten bin ich mit den Pastoren aus dem B-Netz 
Südbayern verbunden.

Aus wie vielen Personen soll der künftige Leitungskreis maximal / insgesamt bestehen? 

Aus sieben bis maximal acht Personen.

Wichtig zu sagen ist: Der Gabenträger ist die Person, welche als Sprecher die Gabe der Prophetie, Lehre etc. 
im Leitungskreis vertritt und innerhalb der Gemeinde fördert. Älteste haben die Aufgabe, die geistlichen Entwick-
lungen zu sehen, erkennen, anzusprechen und die Gemeinde auferbauen, zu ermutigen, ggf. zu  korrigieren 
und natürlich für Kranke zu beten.

Muss die Gemeinde der Berufung von Personen in den Leitungskreis auch zustimmen?

Bevor es zu einer Einsetzung/Einsegnung kommt, wird die ganze Gemeinde informiert und befragt. Bei Beden-
ken oder Rückfragen hat jeder die Möglichkeit, mit einer Person aus dem Leitungskreis zu sprechen. 

Sind die Ältesten Einzelpersonen oder Paare?

Beides ist möglich, wie man in der bisherigen Praxis bereits sieht. Lukas Wustl, Ludwig Obertanner und Chris-
toph Bräuer sind als Einzelperson im Leitungskreis. Sarah und Tom Fuchs als Ehepaar.

Kann auch eine Frau ohne ihren Mann Älteste sein?

Es gibt einige Frauen im Neuen Testament, die eine Leitungsfunktionen innehatten. Daher kann auch eine Frau 
ohne ihren Mann Älteste oder Gabenträgerin sein. Erfreulicherweise gibt es auch immer mehr Gemeinden und 
Kirchen, die eine Pastorin angestellt haben.

Wie ist das Verfahren für neue Leitende? Wie werden sie ausgewählt? 

Der bestehende Leitungskreis beschäftigt sich damit kontinuierlich. Bei einem gemeinsamen Konsens über 
Personen werden Gespräche mit der jeweiligen Person geführt. Aus diesen Gesprächen entsteht dann alles 
weitere; wie zum Beispiel eine Schnupperphase. Wichtig ist, dass während dieser Phase beide Seiten die Frei-
heit haben, ja oder nein zu der neuen Aufgabe sagen zu können. 

Gibt es eine Art „Casting“? 

Nein, dass überlassen wir Heidi Klum und Pro7.

Kann man sich für eine Position oder Funktion bewerben? 

In Punkt drei steht: Neuälteste und Gabenträger werden vom bestehenden Leitungskreis berufen. Wir halten 
uns hier an die Praxis im neuen Testament, wie neue Leiter eingesetzt werden. (Apg.14,23) (Titus 1,5-6)

Wie ist der Ablauf des Sabbatjahres bei den aktuellen Ältesten geplant? 
Vorgaben gibt es dazu natürlich keine, Älteste sind genauso frei in ihrer Entscheidung  und Freiwillige,  wie alle 
anderen Gemeindemitglieder. Die Sabbatzeit könnte z.B. zur Neuausrichtung oder Zurüstung für neue Aufga-
ben sein oder um zu prüfen, ob man nach diesem Ruhejahr wieder in den Leitungskreis zurückkehren möchte.

Ansonsten kann die Zeit auch dazu genutzt werden, um sich wieder in eine der zahlreichen Dienstgruppen in-
nerhalb der Gemeinde einzugliedern. Dieses Ruhejahr ist besonders wichtig und wir als Gemeinde sind in der 
Verantwortung, dafür gesunde Strukturen zu bieten. Leider gibt es viele Menschen in Gemeindeleitungsfunk-
tionen, die frustriert sind oder sogar ausbrennen in ihrem Dienst.  

Es werden nicht alle gleichzeitig in das Ruhejahr gehen können. Wie wird der Übergang gestaltet?

Es wird immer ein fließender Übergang sein. Daraus kann resultieren, dass für einen gewissen Zeitraum meh-
rere Personen involviert sind, d.h. Erfahrene begleiten Neue über einen gewissen Zeitraum.

Gilt das Sabbatjahr auch für den Pastor? Falls ja, bekommen wir dann alle sechs Jahre einen neuen 
Pastor oder sind wir für ein Jahr „pastorenlos“?

Die Gemeindeordnung gilt für jeden, auch für den Pastor. Auch da greift der dritte Punkt aus der Gemeindeord-
nung, dass der Leitungskreis - mit Rücksprache der Gemeinde - den Pastor beruft. 
Eine pastorenlose Zeit wird es nicht geben.

Unter Punkt fünf heißt es, dass die Hauskreisleiter/Dienstgruppenleiter über ihren Bereich informieren. 
Vorschläge und Anliegen aus den jeweiligen Kreisen werden an den Leitungskreis weitergegeben.
Dürfen/sollen dann einzelne Gemeindemitglieder nicht mehr direkt mit Anliegen/Vorschlägen an Per-
sonen aus dem Leitungskreis herantreten bzw. diese Vorschläge an den Leitungskreis richten?
Dieser Punkt ist von der alten Gemeindeordnung übernommen worden. Daher bleibt alles wie gehabt und jeder 
kann seine Art der Kommunikation selbst wählen, genauso wie es in den letzten Jahrzehnten bereits gängig war. 
Jeder kann, darf und soll mit jedem im Austausch stehen.

Wird es wieder eine „Zwischenebene“ geben ( z.B. Mitarbeitertreffen)?
Es soll auf jeden Fall eine ähnliche Plattform geben, aber nicht in Form eines Informationsaustausches, sondern 
ein Ort für persönlichen Austausch, Gemeinschaft der Beziehungspflege und behandeln von biblischen Themen. 

Im Moment ist die Zwischenlösung, dass der Hauskreiskoordinator mit im Leitungskreis ist. 
Der Hauskreiskoordinator trifft sich mit seinem Kreis der Hauskreisleiter einmal pro Quartal.

Wir sind jetzt (lt. Zeitschiene) am Beginn der drei-monatigen Schnupperzeit?
Richtig, nach Ostern wird es praktisch.

Wird der Kandidat/die Kandidaten in dieser Zeit schon vorgestellt? 
Die Schnupperphase soll als Orientierung und Zeit der Prüfung dienen. Der Einzelne soll das in aller Freiheit  
nutzen können ohne irgendeine Art der Beeinflussung von außen, dass würde nur zu viel Druck ausüben. 
Schutz der Einzelperson geht klar vor dem Interesse an Informationen.

Wie schaut die Schnupperzeit aus?
Teilnahme an den Leitungstreffen, Einzelgespräche mit internen und externen Leitern sowie Gespräche mit 
Familie/Ehepartner. Viel beten und fasten :-).

Wie läuft das mit den „Rücksprachen und Fragen“?
So wie es in den letzten Jahren auch immer gehandhabt wurde. 
Die Namen der Kandidaten werden weitergegeben, danach gibt es Zeit für Rückfragen. 
Die Rückfragen kann man an Lukas, Ludwig, Christoph, Tom und Sarah Fuchs stellen.  
Die einzige Änderung ist, das pandemiebedingt, je nach aktueller Gesetzeslage, Gespräche unter vier Augen 
geführt werden oder per Telefon, Zoom etc.
Das kommt uns interessanterweise entgegen, weil persönliche Gespräche meist offener geführt werden als in 
großen Versammlungen. 

Fortsetzung Interview Lukas



Wir möchten euch die neuen Mitarbeiter beim Philippus-Dienst Vorstellen Neue Zeiten erfordern neue Maßnahmen

Ich kann nur staunen, wie großzügig unsere Spender Israel verbunden sind! Und obwohl es auch bei uns seit 
Ausbruch der Pandemie nicht einfach ist, reißt die Spendenbereitschaft nicht ab! Gott ist so gut! Ich fühle mich 
sehr gesegnet, hier mitarbeiten zu dürfen!

Herzliche Grüße und Gottes reichen Segen,

Eure Melanie Schertel

Ruth Möller
Mein Name ist Ruth Möller und ich arbeite seit Juli 2020 
im Philippus-Dienst als stellvertretende Geschäftsführ- 
erin. Ich komme aus München, bin verheiratet und habe 
zwei erwachsene Söhne. Nachdem ich viele Jahre lang 
Grundschullehrerin war, habe ich nochmal ein Theolo- 
giestudium absolviert und in den vergangenen drei Jahren 
als Sozialpädagogin in einem missionarischen Stadtteil-
projekt der Vineyard München gearbeitet. Im Herbst 2019 
war ich mit Vineyard DACH auf einer Leiterreise in Israel. 
Besonders geprägt haben mich die Momente, in denen 
wir Deutsche gemeinsam mit messianischen Juden und 
arabischen Christen Schabbat und Gottesdienst feierten 
– als ein Leib in Christus. Ich freue mich deshalb sehr 
darüber, durch und mit dem Philippus-Dienst an dieser 
Versöhnungsarbeit beteiligt zu sein.

Melanie Schertel
Mein Name ist Melanie Schertel, bin 1976 geboren, glücklich ver- 
heiratet und Mutter von drei erwachsenen Söhnen.

Seit 2018 bin ich in der AGAPE Gemeinde in Freilassing, hier habe 
ich auch die Arbeit des Philippus Dienstes kennen und schätzen 
gelernt. 

Seit Juni 2020 darf ich das Team des Philippus Dienstes in Freilass-
ing an zwei Nachmittagen pro Woche unterstützen. 

Für mich ist es ein großes Geschenk, dass Gott für mich gerade hier 
einen Platz geschaffen hat und ich an seinem Reich mitbauen darf. 
Leider war ich noch nicht in Israel, aber der Besuch dort steht ganz 
oben auf der Reise-Wunsch-Liste von meinem Mann und mir. 

Zu meinen Aufgaben gehört u. a. die Spendeneingänge den jewei-
ligen Projekten zuzuordnen, die Adressdaten unserer zahlreichen 
Spender auf dem aktuellsten Stand zu halten, die Vorbereitung der 
Buchhaltung und was sonst noch so anfällt.

Mit dem Beginn der „Corona-Zeit“ hat für das Technik-Team ein neues Zeitalter begonnen. Vor genau ei-
nem Jahr wurde der erste „Live-Stream-Gottesdienst“ übertragen, der beiliegende Zeitungsbericht berichtete 
damals von der Neuerung.

Neben der Sicherstellung aller technischen Voraussetzungen im normalen Gottesdienst wird auch gleich-
zeitig noch der Gottesdienst per YouTube im Internet übertragen. Neben Investitionen in zusätzliche Aus- 
stattung bedeutet das auch eine große Herausforderung für das ganze Team. Von Beginn an wurden die 
Aufgaben hervorragend  gemeistert. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und vor allem für die Möglichkeit, 
wöchentlich den Gottesdienst und verschiedene Veranstaltung von „dahoam“ aus mitzufeiern.

März 2020: Wie alles begann....

Vielen herzlichen Dank an das gesamte 
Technikteam für euren großen Einsatz!



Verliebt - Verlobt - Verheiratet

Christina & Christoph 
Reinhart 
14.08.2020

Miriam & Alexander 
van Iperen 
01.08.2020

Kristin & Lukas 
Wustl 

03.10.2020

Sabrina & Waldemar 
Roth 

10.10.2020

Herzlichen Glückwunsch!

Gemeindeeintritt & Taufe

Ein HERZLICHES WILLKOMMEN an unsere neuen Gemeindemitglieder, auch wenn es schon ein paar Tage 
her ist. Bereits im Januar 2020 sind neu in unsere Gemeinde eingetreten:

Ann-Sophie Müller, Marika Slamecka, Benjamin & Lisa Matei (Benjamin & Lisa waren an dem Tag nicht an-
wesend, dafür Sophie Schanbacher die bereits im Herbst 2019 eingetreten ist). Im September 2020 hat sich  
Ann-Sophie Müller auch noch im Abtsdorfersee bei schönstem Wetter taufen lassen.  Wir freuen uns sehr mit 
euch allen über den Schritt in unsere Gemeinde bzw. über die Taufe von Ann-Sophie.

Benjamin & Lisa MateiAnn-Sophie, Marika & Sophie Taufe von Ann-Sophie

Es haben sich „getraut“, künftig gemeinsam durch das Leben zu gehen:

Agape goes Online

Neonparty

Jugend

Kleingruppe Bibellesen

Teens

Prophetenteam

Lobpreisteam

Kidstreff HK Schmähl/Kreuzberger Kleingruppe Berufung

Gemeindeleben

mal anders...



Babys in der Agape

Helena 
Conrad 
11.09.2018

Elias Tobias 
Wannersdorfer

12.01.2020

Leo Valentin 
Antosch
17.09.2020

Aaron 
Niebisch 
04.10.2018

Lorenz 
Weibhauser 
12.01.2019

Franziska 
Lindinger 
27.11.2019

Emilia 
Fuchs

14.03.2020

Unsere Gemeinde hat sich nicht nur durch Eintritte erweitert. 

Wie ihr den nachfolgenden Fotos entnehmen könnt, freuen wir uns über viele neue Babys – auch 

wenn diese mittlerweile zum Teil schon im Kleinkindalter angekommen sind.

Aktion Nächstenliebe #liebebringthoffnung

Du kannst einen Unterschied machen. Gott hat jedem von uns besondere Gaben und Fähigkeiten geschenkt, 
welche wir einsetzen dürfen, um ein Segen für andere zu sein. Was hat Gott dir persönlich gegeben? Werde 
aktiv und verbreite Hoffnung. Hier Beispielmöglichkeiten von uns für dich:

Welche Person fällt dir in diesem Moment ein, der du mit einem Stück Kuchen 
heute eine Freude bereiten könntest? Deinem Nachbarn/Deiner Nachbarin? Einer 
älteren Dame, die öfters an deinem Haus vorbei spaziert? Der Lehrerin deiner 
Kinder? Deinen Arbeitskollegen?...

Welche Person fällt dir als erstes ein, wenn du an eine 
Postkarte denkst? Hol dir Stift und Karte und sei heute ein 
Hoffnungsträger für diese Person. Egal ob nur ein kurzer 
Gruß, ein paar ermutigende Sätze oder ein “Ich denk 
gerade an dich”.

1.
2.

1. Wie wir ein Segen für andere sein können:

2. Du würdest dich über Unterstützung freuen?

Wie ihr wisst, haben wir in unserer Gemeinde bereits vor längerer Zeit die “Aktion Nächstenliebe” 
gestartet. Besonders jetzt in der Pandemie-Zeit möchten wir einen Unterschied in dieser Welt machen und Liebe 
verbreiten.

An dieser Stelle haben wir alle Details für euch nochmal zusammengefasst, wie das ganz konkret aussehen 
kann:

Wir träumen von einer Kirche, 
die von Liebe geprägt ist und diese großzügig an andere weitergibt. 

Wir möchten offene Augen und Ohren für die Nöte in unserem 
Umfeld haben und aktiv einen Unterschied machen.

Dann melde dich, in welchem Bereich wir für dich ein 
Segen sein können!

Es ist uns eine Ehre und keine Pflicht, uns gegenseitig 
anzufeuern und über Generationen/Nationalität hinweg 
Seite an Seite unterwegs zu sein. 

Nur gemeinsam sind wir stark.



Fortsetzung Aktion Nächstenliebe #liebebringthoffnung

Du musst es nicht alleine schaffen!
“Gemeinschaft, Kochen, Haushalt, Spazier-
gang, gemeinsame Mahlzeiten...”
Was wir damit meinen?

Alle weiteren Infos findest du auf unserer Homepage 
unter dem Reiter Gemeindeleben “Aktion Nächsten- 
liebe”.

Du würdest dich gerne über 
folgende Themen mit einer 
erfahrenen Person austauschen? 
z.B. über Fragen zur Kindererziehung, Tipps für deinen 
nächsten Autokauf oder über die Frage: “Wie teile ich 
mein Geld so ein, damit am Ende des Monats noch 
etwas übrigbleibt?” 
 
Wir stellen gerne einen Kontakt für dich her.

Wir können dich handwerklich
unterstützen
Das eine Regal, der eine Bilderrahmen, die eine 
Lampe...

Dir fehlt die richtige Person, die dir hierbei helfen  
könnte?

Dann melde dich einfach bei uns im Büro.

Zeugnisse

Zeugnis von Susanne Obertanner
Im Jahr 2018 erhielt ich die Diagnose: Basalzellkarzinom. Das ist eine Form von Hautkrebs, die keine Metas-
tasen bildet, aber wuchert. Trotz einer OP 2019 wuchs dieser leider weiter. 

Im März 2020 wurde dann eine dritte OP angesetzt. Der Hautarzt hat diese dann aber doch abgesagt, da die 
OP zu kritisch wäre, es müsste zu tief geschnitten werden. Der Eingriff sollte von einem Gesichts-Chirurgen 
gemacht werden, als Alternative gab es die Möglichkeit einer Bestrahlungstherapie. Dabei besteht aber das 
Risiko eines Rezidivs (Wiederauftreten der Krebs), welches durch die Bestrahlung ausgelöst werden kann. 

Es war nicht einfach für mich zu entscheiden, welche Behandlung die Richtige ist – was ist gut? Welche Be- 
handlung bringt die Heilung? Doch die Zeit drängte, denn der Tumor vergrößerte sich. 

In all dem Zweifel und Ringen nach dem richtigen Weg riefen mich Geschwister im Glauben an. Sie hatten 
eine Gebetslast für mich bekommen und da man sich wegen Corona-Kontaktverboten nicht sehen konnte, 
meldeten sie sich eben telefonisch und fragten nach, was los sei. 

Ich war total berührt und die versteckten Ängste und Zweifel verschwanden, denn die Geschwister, die ja 
keinerlei Informationen hatten und von Gott gerufen wurden für mich im Gebet einzustehen, machten mir eine 
biblische Wahrheit ganz neu tief bewusst und lebendig: Mein Gott ist ein Gott, der mich sieht! Und weil er mich 
sieht, kennt er meine Situation und ist auch Herr der Lage! 

1.Mose 16,13 „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 

Im Sommer 2020 wurden dann 35 Bestrahlungen angesetzt. Meine Familie und die Geschwister hatten mit-
tlerweile eine WhatsApp-Gebetsgruppe gegründet, um Gebetsanliegen und Eindrücke auszutauschen. Wir 
erlebten so viele Gebetserhörungen: Nebenwirkungen & Beschwerden verschwanden auf Gebet hin und auch 
der Tumor verkrustete sich! Ein Zeichen, dass der Tumor auf die Behandlung reagiert, klärten mich die Ärzte 
auf. 

Als die Kruste dann abfiel, war nichts mehr zu sehen! Auch die Mulde, die durch das Entfernen von Gewebe 
bei den vorausgegangenen zwei OPs entstanden war, war nicht mehr da. Da staunten auch die Ärzte über 
mein neues Hautbild. Ein Arzt meinte mal: „Wir Ärzte können behandeln, aber heilen können wir nicht. Das 
muss jemand anders machen.“ 

Ich wurde im Strahlenzentrum Traunstein ausgezeichnet behandelt, aber geheilt hat mich Jesus. Er hat nicht 
nur Heilung geschenkt, sondern auch Wiederherstellung.

Gerade in dieser herausfordernden Zeit möchten wir uns immer wieder daran erinnern, 
wie groß unser Gott ist und welch mächtige Dinge er tut. Er ist unser Gott, der heilt, der 
uns sieht und unser Leben ganz fest in seiner Hand hält! 
Seid ermutigt durch diese drei gigantischen Zeugnisse und wisst, dass Gott in eurem Le- 
ben das Gleiche tut!

Psalm 23,4-6 „und wenn ich schon wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn 
DU bist bei mir. DEIN Stecken und Stab trösten mich. DU bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. DU hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Güte und Gnade 
werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN für immer.“



Im Frühjahr 2020 stellte mein Kardiologe dann einen Durchmesser von ca. 45 – 46 mm beim Aneurysma 
fest, was ihn jedoch noch nicht zu sehr beunruhigte, da es bei den Messungen mit dem Ultraschall leicht mal 
zu kleinen Abweichungen kommen kann. Nächster Kontrolltermin wäre heuer im April 2021 gewesen. Zum 
gleichen Zeitpunkt wurde eine Arbeitskollegin von mir am Herzzentrum in München aufgrund einer anderen 
Sache am Herzen operiert und ich habe mich mit ihr ein paar Mal über ihre Situation unterhalten. Letztend-
lich kam ich aufgrund der Gespräche zu der Entscheidung, dass ich meinen Zustand von anderen Experten 
begutachten lasse, sozusagen eine zweite Meinung einhole. Nach den ausführlichen Untersuchungen in 
München stellte sich heraus, dass das Aneurysma weiter auf ca. 48 mm gewachsen war und die dortigen Ärz-
te rieten mir eindringlich, mich innerhalb der nächsten drei Monate einer Herz-OP zu unterziehen. Auch durfte 
ich ab diesem Zeitpunkt weder Mountainbiken noch ins Fußballtraining gehen. Am 08.12.2020 hatte ich meine 
OP, bei der festgestellt wurde, dass das Aneurysma weiter auf 52 mm angewachsen und die Wand der Aorta 
bereits äußerst ausgedünnt war.

Meine Zeit steht in seinen Händen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ich nicht nach München 
gefahren und weiterhin meine sportlichen Hobbies ausgeübt hätte. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich 
diese Zeilen hier nicht mehr schreiben.

Die Zeit vor der OP in München und auch während der Reha hatte ich stets den Frieden Gottes im Herzen 
und war nicht verunsichert. (“Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus bewahren.” Philipper 4,7) Auch, dass ich aufgrund der Corona-Hygiene-
maßnahmen von niemandem besucht werden konnte, fiel mir nicht allzu schwer. Ich konnte diese Ruhe-
zeit(en) oft mit Gott verbringen. Ich bin mir sicher, dass dies nicht so leicht gewesen wäre, hätten nicht meine 
Familie, mein Hauskreis und etliche Geschwister aus der Gemeinde für mich gebetet.

Heute darf ich mich darüber freuen, dass es mir gut geht. Ich war bereits schon einmal mit dem Mountainbike 
wieder auf dem Johannishögl und bin Gott so unendlich dankbar dafür. Ich konnte diese Erfahrung um so viel 
mehr genießen als bisher. Ich weiß jetzt umso mehr, dass er, Gott, keine Fehler macht. Auch, wenn es man-
chmal Zeiten gibt, die einem schwer fallen. Gemäß Römer 8, 28 werden sie mir / uns zum Besten dienen.

Fortsetzung ZeugnisseFortsetzung Zeugnisse

Silvia Wannersdorfer
Der „Zufalls“-Befund kam wie aus heiterem Himmel - „Aneurysma der hirnversorgenden Arterie links“. 

Vorausgegangen war ein Augenarzttermin im Oktober 2019 wegen Sehstörungen und ständigem Schwindel, 
sowie Verdacht auf „grauen Star“. Nach einigen Arztterminen, MRTs, CT und Katheteruntersuchung stand 
dann im März 2020 fest, dass aufgrund eines 10x9x8 mm großen, breitbasigen Aneurysmas der linke Sehnerv 
geschädigt war. Ein Flowdiverter musste in die linke Gehirnarterie implantiert werden. Da das Aneurysma zu 
nah an der Gehirnhaut platziert war, konnte kein chirurgischer Eingriff stattfinden, sondern ein Neuroradiologe 
setzte den Stent über einen Katheter von der Leiste ausgehend ein.  

Die OP im März 2020 und auch die Genesung verliefen einwandfrei, sodass ich am 15. April 2020 bereits wie-
der meinen ersten Arbeitstag hatte. Beim 1. Kontrolltermin im Juli bekamen wir das Ergebnis: das Aneurysma 
wird nicht mehr durchblutet! Halleluja – was für ein Gott! 

Soweit die nüchternen Fakten, aber diese ganze Sache hatte ein durch und durch göttliches Gesamt-
konzept! 

Es diente zur Stärkung und Erneuerung unseres Glaubens und des Glaubens unserer ganzen Familie. Wir 
wurden als Ehepaar zu einem geistlichen Bollwerk, wie nie zuvor. Trotz Zweifeln und Ängsten, die immer  
wieder aufflackerten. Das Wort Gottes war unsere Waffe: 

• „Ich weiß was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe ZUKUNKT und HOFFNUNG!“ Jer. 29,11 ff

• „Sorget euch um nichts…, und der FRIEDE GOTTES, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ Phil. 4,6+7

Jeder einzelne Bereich war wie vorbereitet. Angefangen mit dem zeitlichen Ablauf (die Facharzttermine fol-
gten aufeinander, ich kam zum richtigen, aufmerksamen und fachlich kompetenten Arzt, ich wurde behan-
delt wie eine „Königstochter“ – das ist immer noch unbegreiflich  für mich) bis zu den treuen und gesalbten 
„Gebetskämpfern“ an unserer Seite passte alles zusammen. Von meinen „Gebetskämpfern“ fühlte ich mich 
getragen, wie der Gelähmte, der durch das Dach zu Jesu Füßen gelegt wurde. Zusätzlich hatte ich einen über-
natürlichen Mut und den Eifer, jedem Menschen – ob Arzt oder Arbeitskollegin, Verwandter oder Schulfreundin 
- Zeugnis von diesem wunderbaren Gott zu geben, der in mir lebt und auf den ich mich zu 100% verlassen 
kann.

Max Kulzer
Meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31,16)
Als ich im Frühjahr 2020 zu meiner jährlichen Kontrolluntersuchung bei meinem Kardiologen war, habe ich 
noch nicht geahnt, dass ich mich noch im gleichen Jahr einer mehr als vier stündigen (davon 90 Minuten 
an der Herz-Lungen-Maschine) Operation am offenen Herzen unterziehen musste. Heute, wenn ich so zu-
rückschaue und daran denke, wie es dazu kam, kann ich nur sagen: „Meine Zeit liegt in Gottes Händen“. Er 
hatte alles gut geplant.

Im Frühjahr 2009 hatte ich eine Routine-Untersuchung bei meinem Hausarzt. Der stellte beim Abhorchen 
meines Herzens ein seltsames Rauschen fest und schickte mich zur Kontrolle zum Kardiologen. Dort wurde 
bei einem Herz-Ultraschall festgestellt, dass meine Aortenklappe leicht undicht ist. Diese Undichte führte 
dazu, dass von diesem Zeitpunkt an jährliche Kontrolluntersuchungen beim Kardiologen angesagt waren. Im 
Jahr 2013 wurde bei einer solchen, neben der Undichtigkeit der Klappe, auch noch ein Aortenaneurysma am 
Aortenbogen kurz hinter dem Herzen festgestellt. Der Durchschnitt meiner Aorta betrug an dieser Stelle zum 
damaligen Zeitpunkt 43 – 44 mm. Normalerweise beträgt er ca. 24 mm. Weitere, jährliche Kontrollen waren 
angesagt. An besagtem Zustand änderte sich bis zum Frühjahr 2020 nichts, obwohl ich sportlich gut unter-
wegs war, beim Mountainbiken und im Fußballtraining, wo ja durchaus hohe Puls- und Blutdruckwerte vorkom-
men, welche in meiner damaligen Konstellation eher kontraproduktiv waren.

Missionsbericht Ehepaar Lim (Thailand)

Eigentlich hatten wir für den Herbst letzten Jahres unseren Reisedienst in Deutschland geplant. Doch durch 
Corona mussten wir unsere Pläne ändern. Statt auf deutschen Straßen unterwegs zu sein, waren und sind 
wir von unserer Wohnung in Neuss (NRW) aus per Internet in unserem bisherigen Einsatzgebiet in Thailand 
auf Reisen. Mit Online-Mitarbeiterbetreuung und -schulung setzen wir unseren Missionsdienst in Thailand 
fort. Dabei bevorzugen wir Gespräche und Schulung von einzelnen Mitarbeitern. Denn so können wir gezielt 
auf jeden eingehen. Auch die Erstellung von Bibelstudienmaterial führen wir fort und eine thailändische Mitar-
beiterin hilft uns online als „Sekretärin“. Ursprünglich sollten wir im Januar und Februar für Schulungen, u.a. 
der Jugendmitarbeiter in Thailand sein. Doch auch das ist durch gewisse Beschränkungen in Thailand nicht 
möglich. Nun wird Sung Won ab März einmal wöchentlich die Jugendmitarbeiter online unterrichten.

Da sie wegen Corona-Beschränkungen in manchen Provinzen Thai-
lands nicht alle an einem Ort zusammen kommen können, wird jeder 
Mitarbeiter alleine von Zuhause aus teilnehmen. Hoffentlich können 
wir in diesem Sommer unseren Reisedienst in Deutschland antreten. 
Wir freuen uns schon darauf, Euch wiederzusehen und Euch von 
Gottes Wirken in Thailand zu berichten.

Vielen Dank für Eure Verbundenheit und Eure treue Unterstützung!



Herausgeber: Agape Gemeinde Freilassing | Pommernstr. 12a, 83395 Freilassing
Texte und Redaktion: Elli Wasserthal, Alisa Wiedemann, Elisabeth Schmähl, Kurt Wiesbacher, Lukas Wustl
Korrektur: Maximilian Wiesbacher | Logos: Agape
Layout: Elisabeth Schmähl | Fotos: Eigene Bilder, Shutterstock

Impressum

www.agape-freilassing.de

Wir suchen dich!

Du möchtest Teil unseres Gemeinde-
Redaktionsteam werden?
Du hast Freude am Erstellen von Berichten über
Veranstaltungen und das generelle Agape-
Gemeindeleben?
Wir würden uns SEHR freuen, wenn du unser Team erweiterst!
Melde dich bei uns im Büro oder bei Kurt Wiesbacher.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR 

DAS "AGAPE GOOD NEWS"-TEAM

“Miteinander Gottesdienst” in Ainring

Im November 2017 hat sich in der Gemeinde Ainring ein Team aus Chris-
ten unterschiedlicher Kirchengemeinden zusammengefunden. Ziel dieses 
Teams war und ist es, gemeinsam – also über alle Grenzen der jeweiligen 
Kirchengemeinden und Amtskirchen hinweg – Gottesdienst zu feiern und 
vor Ort unseren großen Gott zu loben und anzubeten. Das  kleine Team 
besteht aus 8 Personen; dem evangelischen und katholischen Pfarrer, 
Christen aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde von 
Mitterfelden sowie Christen aus der Baptistengemeinde Freilassing, der 
FCG Bad Reichenhall und der Agape Gemeinde Freilassing.
Alle Teilnehmer wohnen in der Gemeinde Ainring. Bis jetzt wurden seit 2018 in jedem Jahr 4 Gottesdienste 
durchgeführt, immer an unterschiedlichen Orten. Die Gottesdienste werden somit nicht nur in den jeweiligen 
evangelischen bzw. katholischen Kirchen gefeiert sondern auch zweimal pro Jahr „Open Air“ – am Rathausplatz 
in Mitterfelden oder vor der wunderschönen Kulisse am Dorfplatz in Ainring. Es gibt aber auch noch weitere 
Besonderheiten. Begrüßung, Lesung, Tagesgebet, Predigt, Schlussegen  - bei jedem Gottesdienst werden die 
Funktionen und Aufgaben getauscht.

„Dieser Gottesdienst ist wahrscheinlich der einzige im ganzen Landkreis, der regelmäßig von Mitgliedern unter-
schiedlicher Gemeinden veranstaltet wird. Wir stehen zusammen um in Einheit Gott zu loben und zu preisen“. 
Für das Jahr 2021 sind bereits jetzt noch 3 Gottesdienste terminiert.

Am Sonntag, 27.06. im Dorfpark Ainring, am 26.09. am Rathausplatz in Mitterfelden.

Wir wünschen euch all
en viel Gesundheit 

und freuen uns auf e
in hoffentlich 

baldiges Wiedersehen!


