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GRÜSSE
Den letzten Rundbrief von mir gabs im Oktober, es wird Zeit euch zu erzählen was bisher
geschah. Ich freue mich über Euer Interesse!

PSALMEN
„ Sie werden in diesen 150 Psalmen eine so
große Bandbreite menschlicher Erfahrungen
finden, dass Sie denken werden, Ihr
Therapeut hätte sie geschrieben.“
- Peter Gomes
Die letzten Monate haben mich die Psalmen gepackt. Rainer Hessenauer meinte letztes Jahr
im August mal in einem Meeting: „Die Leute sollten weniger auf YouTube und mehr die
Psalmen lesen!“. Damit begann eine Entdeckungsreise der biblischen Poesie für mich, eine
Liebe, die darauf gewartet hat von mir als ehemaliger Poetry Slamer entdeckt zu werden. Ich
las in drei Monaten das Psalmenbuch im täglichen Rhythmus durch, schrieb Studienarbeiten
darüber und verwende sie seitdem in Meetings und Gottesdiensten als Impulse. Hier ein
Video von mir zu einem meiner Lieblingspsalmen: König  יְהוָה// Psalm 93
https://youtu.be/2sOMOAICFf0
Eine unveröffentlichte Aufzeichnung meines Psalmen-Workshops findet ihr hier: Seelsorge
in den Psalmen // Der Beitrag biblischer Poesie zu einem gelingenden Leben
https://youtu.be/uzsD_2JDXLM
Das dazugehörige übersichtliche Skript kann ich euch auf Anfrage gerne mailen!
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FA
MI
LIE
Elijah ist am 6. Mai ein Jahr alt geworden! Als Eltern sind wir voller Stolz und Freude über seine
Entwicklung und wie sich unser gemeinsames Familienleben geformt und verändert hat. Seit Mai fällt
nun für uns das Elterngeld weg, ohne das wir nicht so ein tolles erstes Jahr als Familie haben hätten
können. Wir sind dankbar über die Unterstützung, die unser Sozialstaat den Familien zur Verfügung
stellt! Nun sind wir von Neuem herausgefordert auf die Versorgung Gottes zu vertrauen. Ein bisschen
was hat sich schon getan. Für Steffi tat sich die Möglichkeit auf für 10 Stunden im Monat von zu Hause
aus als Bürokraft zu arbeiten und freut sich über die Abwechslung die diese Tätigkeit in ihren Alltag
bringt. Hauptberuflich bleibt sie momentan weiterhin leidenschaftlich und – in meinen Augen – höchst
qualifiziert, Mutter und Hausfrau.

GMS

Bei GMS weht weiterhin der ‚Wind of Change‘. Momentan sind wir als
gesamte Gemeinschaft im Gespräch miteinander. Die Online-Plattform,
die wir dafür ins Leben gerufen haben heißt GMS Zukunftsforum. Wir
tauschen unsere Zukunftsvision von GMS aus, äußern unsere Bedenken,
reden darüber, wo wir Entwicklungsbedarf sehen und wo man sich
vorstellen kann sich einzubringen.

Im Zusammenhang damit, sehen wir dieses Jahr auch Veränderung im
Leitungsteam der GMS Jugend auf uns zukommen. Einige Jugendleiter
wachsen in Verantwortungsbereiche und Dienste der Gesamt-Gemeinde
und sollen dafür auch freigesetzt werden. Als Jugendleiter bin ich sehr
glücklich über diese Entwicklung, so sollte es idealerweise laufen. Auch
ich plane mich aus der Exekutive der Jugend zurückzuziehen, um einer
jüngeren Generation von Leitern Platz zu machen. Im Hintergrund will ich dann weiter als Coach
unterstützen und weiterhin die Hauptverantwortung tragen. Wir führen deshalb momentan sehr
wertvolle, reife und ehrliche Austauschrunden. Als Team reflektieren und suchen wir gemeinsam nach
dem Weg, den Gott uns für einen guten und verantwortungsvollen Übergang zeigen möchte. Momentan
findet der Jugendkreis am ersten und am dritten Freitag im Monat über Zoom statt, doch die Teilnahme
ist sehr gering. Wir hoffen, dass der Sommer uns und der Youth wieder neue Türen öffnet.

2

PROJEKT-ÜBERBLICK
Da ich in vielen Dingen involviert bin und parallel an Projekten arbeite ist es für mich oftmals schwierig
den Überblick zu behalten, umso schwieriger muss es für Außenstehende sein, meine Tätigkeiten
nachzuvollziehen. In manchen Gesprächen ist mir bewusst geworden, dass einigen nicht klar ist (wie
sollen sie es auch wissen), in welchem zeitlichen Verhältnis meine Aufgaben sich bewegen. Deshalb
gebe ich hier gerne mal einen transparenten Einblick, für die, die es interessiert. Anbei seht ihr mal eine
grobe unvollständige Übersicht der größeren Projekte, die bei mir in letzter Zeit liefen. Mein Nebenjob
bei der FLZ, Gemeindemeetings und meine Bürostunden in denen ich mit Zoomcalls und Mails
beschäftigt bin, sind hier nicht enthalten.

Zeitraum
NOVEMBER
DEZEMBER
JANUAR
FEBRUAR

MÄRZ
APRIL

MAI
…
Über den
gesamten
Zeitraum

Tätigkeit
HOW Predigt https://youtu.be/Qe1VaxYDxpk
Bauernhof KiGa Konzept-Heft erstellen
Studienarbeit Seelsorge in den Psalmen
LpG Predigt https://youtu.be/Rv2tg_Y9gMc
Candlelight-Dinner Online Dreh und Schnitt
Dekanats JugendGodi initiieren
Studienarbeit ‚Lehrmaterial entwickeln‘ für
IGNIS Tagung Seelsorge Psalmen-Workshop
https://youtu.be/uzsD_2JDXLM
Studienarbeit Seelsorgerliche Beratung über
Gewohnheitsveränderung
Schuberts Online Paarabend Dreh und Schnitt
EFG Predigt https://youtu.be/yn1YX-auRN8
HOW Predigt https://youtu.be/H3iZeCmCykw
Leutershausen Jugendkreis Input Röm 13,1-10
Studienarbeiten in Seelsorge über Gebet und
in Einführung AT über Psalmen
Mentoring / Seelsorge
Media-Arbeit: GMS Website und Youtube
Kanal und Zoom Verwaltung

Stunden
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32,5
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90+
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90+
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https://www.instag
ram.com/michael.g
antke/
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AUSBLICK
 Die Seelsorge-Kurse vor Ort bei IGNIS sind nun erst einmal abgeschlossen, ein paar Studienarbeiten bin ich noch dabei dafür zu schreiben (darunter z.B. eine persönliche Gebetsbiografie
und eine Arbeit über Vergebung). Währenddessen halte ich Ausschau wie Gott mich weiter im
Seelsorge-Dienst führt.
 Ich bin auch am Überlegen, ob ich aus den Ergebnissen meiner Arbeit zur
Gewohnheitsveränderung einen Workshop über die Veränderung einer schlechtem
Smartphone-Gewohnheit halten soll. Meldet Euch mal, wenn ihr daran Interesse hättet.
 In meinem Theologiestudium bei der Werkstatt für Gemeindeaufbau steht bald wieder eine
größere Reflexionsarbeit an, in der ich meinen praktischen Dienst, meine Persönlichkeit und
meine Leiterschaftsentwicklung reflektiere. Das nimmt oft besonders viel Zeit in Anspruch. Ich
freue mich aber auf die Erkenntnisse und die Zukunftsperspektive, die hervorgehen werden.
 Am Sonntag, den 6. Juni wird es um 17 Uhr einen Dekanatsjugendgottesdienst bei GMS
geben, den wir zusammen mit der Jugend aus Colmberg und Leutershausen gestalten.
Außerdem werde ich endlich mal wieder für einen Kurs nach Ditzingen fahren. Rüdiger Halder
wird uns im Kurs “Lehrtraining“ unterrichten.
 Predigen werde ich eventuell am 3. Juli beim nächsten Heart of Worship Gottesdienst und sicher
am 25. Juli beim Logo-Gottesdienst in Ansbach.
 Die GMS Freizeit auf der Allgäu-Weite steht dann im August an, aber bis da hin will ich in meinem
nächsten Rundbrief von mir hören lassen.

Danke für Eure Gebete, Euer Mittragen
und Mitstreiten, für den König!
Liebe Grüße, Michael.

EMPFEHLUNGEN
Für interessierte Leseratten und wissbegierige Biblenerds hab ich hier mal eine neue Rubrik in meinem
Rundbrief aufgemacht, in der ich persönliche Empfehlungen weitergebe.
Kostenlose Theologie Kurse flexibel online durchführbar,
allerdings auf Englisch: https://bibleproject.com/classroom/

BÜCHER
Mit Link, wenn du draufklickst

Open and Unafraid bringt
dir persönlich die Psalmen
anhand ihrer Themen
näher (Englisch)

Wertvolle Navigationshilfe
für die Persönlichkeitsentwicklung und das reife
Handeln eines Christen.
(Deutsch)

Mit Jeremy
Riddle zurück
zum Herz der
Anbetung.
(Englisch)
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