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NEUES VON JOHANNES MICHALIK
JUGEND–

UND

GEMEINDEREFERENT

AN DER

AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Johannes Michalik berichtet:
„Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bö-

sesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür
braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder
Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit
wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen.“ (Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1951.)
Diese Gedanken schreibt Dietrich Bonhoeffer in der
Ahnung, dass er bald vom NSDAP Regime gefangen
genommen wird. Es ist für mich kaum nachzuvollziehen, was er und die anderen bekennenden Christen
damals durchgemacht haben. Dagegen wirkt die derzeitige Corona-Krise marginal – gerade für jemanden,
der gesund und munter ist und seiner Arbeit nachgehen darf. Gleichzeitig spenden seine Worte mir Trost
im Nachdenken über die derzeitige Lage und zeigen
mir eine geistliche Perspektive auf.
In den letzten Wochen haben wir viel Gutes in der
Jugend- und Gemeindearbeit erlebt:
 Musical „Die Hochzeit zu Kana“ mit 30 Kindern
und zehn Mitarbeitern
 Trainee-Wochenende mit 14 Jugendlichen: Die
neun „neuen“ Trainees haben jeder eine eigene Andacht gehalten und sich dabei gegenseitig ermutigt.
 Eine ermutigende Konferenz der Hauptberuflichen
in der evangelischen Jugendarbeit. Thema: „Wie
können wir das Evangelium ansteckend weitersagen?“
 Der Beginn unseres Glaubenskurses mit fünf hoch
motivierten Teilnehmern

 Gut laufende Kinder- und Jugendgruppen jede
Woche
 Eine Leitungsteamklausur, bei der wir unser Gottesdienstkonzept noch stärker profiliert und am
Schwanberg geistliche Gemeinschaft erlebt haben.

Bild: voller Einsatz der Köche beim Kindermusical

Es wäre noch viel Schönes gekommen, gerade jetzt in
der Osterzeit! Doch wie ihr wisst, mussten wir alle
Veranstaltungen bis auf Weiteres absagen. Das war
auch richtig so, wie die weitere Entwicklung gezeigt
hat. Gleichzeitig eröffnet das Feld Gemeinde- und Jugendarbeit unglaublich viele kreative Möglichkeiten
– auch ohne feste Veranstaltungen und Gruppen:
 Video-Gottesdienste auf youtube mit großem Zuspruch der Gemeinde
 Vernetzung über alle möglichen sozialen Medien
mit Jugendlichen
 Gemeinde in Kontakt: einander anrufen, Gebetsgemeinschaften am Telefon
 Mut-mach-Briefe mit Bastelmaterialien für
KidsClub-Kinder

Fortsetzung nächste Seite!

Fortsetzung von Johannes Michalik:
Für diese besondere Zeit habe ich noch einige Gebetsanliegen. Bitte betet dafür, dass…
… die Kinder und Jugendlichen, auch ohne die Gemeinschaft in den Gruppen, ihren Glauben leben
können und spüren, dass Gott da ist
… die Jugendfreizeit im Sommer nach Dänemark
(Ausgebucht!) stattfinden kann
… gerade auch die Älteren in unserer Gemeinde gesund bleiben
… der Glaubenskurs nachgeholt werden kann und
die Teilnehmer „dran bleiben“.

Bild: Einige Teilnehmer und Mitarbeiter
des Trainee-Kurses 2019/20

Ihr/Euer Johannes Michalik

INFORMATIONEN DES FÖRDERVEREINS
Liebe Freunde und Mitglieder des Fördervereins!
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!!
Beim Schreiben dieser Zeilen ist gerade Ostern. Ostern 2020—ein ‚besonderes‘ Osterfest: keine gemeinsame
Osternachtsfeier, keine Gottesdienste in unserer schönen Auferstehungskirche. Das Corona-Virus hat unseren Alltag ganz schön verändert und das Ganze geht auch an uns Christen nicht einfach spurlos vorbei. Wir
spüren Angst und Unsicherheit und geraten ins Fragen und Zweifeln.
Aber gerade das macht Ostern auch aus:
Inmitten unserer Dunkelheiten gilt ganz besonders: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Diese Botschaft wollen wir weitersagen: Es gibt Hoffnung, es gibt echtes Leben—auch über den Tod hinaus!
Danke, dass Sie den Förderverein unterstützen und so dazu beitragen, dass mit Johannes Michalik ein
hauptamtlicher Jugend– und Gemeindereferent an der Auferstehungskirche beschäftigt werden kann, der
viele Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien...) mit Gottes guter Botschaft erreicht.
Ihnen viel Kraft und Gottes Segen in dieser schweren Zeit!
Martina Rottmann
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