
 

 

Bericht zu den Themenabenden mit Michael Götz 

Mitten im Leben, so lautete die Überschrift für die vier Themenabenden, zu denen die 

Kirchengemeinde in Burk von Mittwoch bis Samstag in die dortige Sporthalle eingeladen hatte. Diese 

erwartete die Besucher in einem komplett neuen Outfit, sie war liebevoll und frühlingshaft dekoriert 

und sah fast wie ein Wohnzimmer aus.  

Die erweiterte Momento-Band sorgte für eine 

stimmungsvolle musikalische Ausgestaltung und ein 

abwechslungsreiches Vorprogramm mit Interview, 

Theater und Spiel jeweils für die Einstimmung auf das 

Thema. So zeigte beispielsweise Zauberer Helmuto am 

Samstagabend einige eindrucksvolle Kunststücke, die 

den Zuschauer an seiner Wahrnehmung zweifeln ließen 

– nicht alles, was man sieht ist logisch verständlich.  

 

Die Zweifel im Glauben waren dann das Thema, das 

Michael Götz in seinem Vortrag von verschiedenen 

Seiten beleuchtete. Ausgehend von Psalm 22 erläuterte 

er, dass Zweifel und Klagen durchaus zum Glauben 

gehören und ihre Berechtigung haben. Jesus verstehe 

uns auch in dieser schwierigen Lage, weil er sie selber 

durchlebt habe. Michael Götz berichtete von vielen 

persönlichen Glaubenserfahrungen aus seinem privaten 

Umfeld und aus seiner Arbeit als Generalsekretär des 

CVJM – Landesverbandes Bayern. Sein Blick richtete sich 

auch auf weltweite Zusammenhänge, Flüchtlinge bei uns und unser persönliches Leben. 

Insbesondere beim sehr gut besuchten Abschlussgottesdienst am Sonntag betonte er, dass immer 

der Respekt gegenüber den Andersgläubigen vorhanden sein sollte, auch wenn für Christen die 

einzigartige Rolle der Botschaft und der Person Jesu Christi im Mittelpunkt stehe. Ein provokantes 

und toll inszeniertes Anspiel hatte die Frage nach der Bedeutung der Religionen in den Raum gestellt. 

Anspiel 



Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft müssen über die 

Religionszugehörigkeit hinausgehen, der Glaube mache 

unseren Blick dafür weiter. Neben der Band sorgte im 

Gottesdienst auch der CVJM – Chor Burk-Dentlein-

Wieseth für den musikalischen Rahmen.  

 

 

Im Anschluss an die Abende gab es jeweils noch Gespräche in lockerer Atmosphäre und am Sonntag 

wurde ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Ein Büchertisch und der Verkauf von Bastelartikeln 

rundeten die Veranstaltung ab. 
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