
Herr, lebendiger Gott, 

wenn wir auch unseren Mund bedecken, 

um andre vor Gefahr zu schützen 

so lass doch unsre Stimme nicht verstummen, 

das gute Wort der Hoffnung auszusprechen, 

an das wir selbst uns tastend halten, 

einander stützend reichen als Geländer: 

Ich bin bei euch. (Mt 28,20) 

Ich bin Diakon Jochen Werner. Ich bin 

verheiratet und habe zwei erwachsene 

Söhne. Ich übernehme neben meiner 

Haupttätigkeit im Bischöflichen Ordinariat 

in der Personalführung für Priester aus 

anderen Ländern Aufgaben in unserer 

Seelsorgeeinheit, wie Taufen, Beerdigung-

en und Trauungen. Und in diesem Jahr 

auch zusammen mit engagierten Männern 

und Frauen –und hoffentlich mit vielen An-

regungen, Ideen und Tatkraft von dir– die 

Firmvorbereitung.  Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt und 

uns durch Corona einerseits zwingt, ganz andere Wege als bisher zu 

gehen, aber auf der anderen Seite eine große Chance ist, Neues 

auszuprobieren und zu wagen im Vertrauen darauf, dass Gottes 

Geist uns in der Erneuerung stärkt und uns dazu drängt, uns immer 

weiter zu entwickeln.  

Wenn wir auch Abstand halten voneinander, 

aus rücksichtsvoller Liebe Nähe fasten 

so lass doch unsre Blicke Brücken bauen 

und tröstlich buchstabieren: 

Ich bin da. (Ex 3,14) 

Wenn wir einander ratlos fragen,

wie lange noch und was ist dann? 

Lass unsre Herzen weiter werden, 

Dem Spielraum deiner Liebe trauen, 

Dass du Ideen hast, wo wir verzweifeln 

Du bei uns bist in unsrem tastend Wege suchen 

Und dein Wort heute gilt und immer: 

Sei sicher, ich verlass´ dich nicht. (Jos 1,5) 

Mein Impuls für Euch

Dieser Film von 1989 ist für mich bis 

heute unübertroffen im Zeigen, wie 

ein Mensch zu seiner Überzeugung 

findet und dann für seine 

Überzeugung und das Volk einsteht. 

Erzbischof Oscar Romero, der 1980 

am Altar deshalb ermordet wurde, 

wurde von Papst Franziskus 2015 

selig und 2018 heilig gesprochen. 

Ein bewegender Zeuge für den 

Glauben, der für die Armen und 

Bedrängten einzustehen hat!

Trailer (engl.)
https://youtu.be/8TZ4hK

lo2xk

Mein Filmtipp

In dem Lied der britischen 

Soulsängerin sind tolle Sätze wie 

"I've got a right to be wrong„

Ich habe das Recht, falsch zu liegen 

"My mistakes will make me strong„

Meine Fehler werden mich stark 

machen

"Whatever's out there waiting for

me, I'm going to face it willingly“

Was auch immer da draußen auf mich 

wartet, ich werde mich bereitwillig 

damit auseinandersetzen.
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Mein Musiktipp

Joss Stone:

Right to be

wrong. 

Text: Annette Gawaz

Bild: Paulist

Productions

https://youtu.be/8TZ4hKlo2xk
https://www.universal-music.de/joss-stone/videos/right-to-be-wrong-314522
https://www.universal-music.de/joss-stone/videos/right-to-be-wrong-314522
https://open.spotify.com/track/1atxtvAHagXDZYTuUWAoEC?si=RyzpQa1zSBuyK4tDoheC0Q


Liebe Jugendliche, 

es hat ein paar Tage 
gedauert, bis unser 
erster Newsletter fertig 
war. Entschuldigt, dass 
wir uns nicht gleich 
gemeldet haben. Aber 

nun freuen wir uns, mit Euch neue 
Wege in der Firmvorbereitung zu 
gehen.  

In der ersten Ausgabe kommt 
Weihbischof Matthäus Karrer zu 
Wort, der Euch im März firmen wird. 
Diakon Jochen Werner aus 
unserem Pastoralteam stellt sich vor 
und gibt Euch seine Empfehlungen 
für die Firmvorbereitung.  

Wie die Firmvorbereitung ablaufen 
wird und welche Termine anstehen, 
erklären wir Euch im nächsten 
Newsletter. Er ist für Anfang 
September geplant. 

Habt Ihr Fragen? Schreibt uns an 
NeueWegeGehen@KircheAEG.de 
oder wendet Euch direkt an das 
Firmvorbereitungsteam. 

Wir wünschen Euch eine spannende 
Firmvorbereitung 

Christoph Zengerling (Redakteur) 

Petra Blum, Barbara Hirt, Birgit 
Vollmer, Ute Weber, Jochen Werner 

Die Firmung, 

darum geht es
https://www.katholisch.de/art

ikel/4504-firmung

Was bedeutet 

Firmung
https://youtu.be/

93pXX9bXLVs

Infos online
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Impuls zur Firmung 

„Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, den Heiligen Geist“ – diesen 
Zuspruch erhalten die Jugendlichen bei der Chrisamsalbung 
innerhalb der Firmung. Ein Zuspruch der Hoffnung, ein Zuspruch der 
Stärke, ein Zuspruch der Gottesbegegnung. 

Dieser Zuspruch erfolgt in eine 
für die Jugendlichen ganz span-
nende Lebensphase hinein, an 
der Schwelle zum Erwachsen-
werden. Bisher sind in deren 
Leben ihre Eltern viele Wege 
vorausgegangen und haben Ent-
scheidungen für sie getroffen. 
Jetzt aber, an der Schwelle zum 
Erwachsen-werden, nehmen die 
Jugendlichen ihr Leben Schritt für 
Schritt selbst in die Hand, sind sie gefordert, den richtigen Weg für ihr 
Leben zu entdecken. Genau in diese Lebensphase hinein wird der 
Bund Gottes mit den Jugendlichen durch die Firmung nochmals 
deutlich bestärkt, ein Bund der bereits mit der Taufe begonnen hat 
und der nun mit der Fürbitte um die Gaben des Heiligen Geistes 
„besiegelt“ wird. Für mich als Firmspender ist es immer wieder neu 
bewegend, diese Zusage Gottes den Jugendlichen in ihre spannende 
Lebensphase hinein zusprechen zu dürfen. 

„Der Friede sei mit dir“ – so lautet der zweite Wunsch, den der 
Firmspender den Jugendlichen mit auf dem Weg gibt. Damit wird 
deutlich, dass der Geist Gottes ein Geist des Friedens und der 
Versöhnung ist. Verbunden mit dem Friedensgruß ist ein Auftrag an 
die Neu-Gefirmten: Mit der Firmung werden die Jugendlichen zu er-
wachsenen Christinnen und Christen, die Verantwortung tragen für 
ihre Werte und Überzeugungen, aber auch für ihr Engagement in 
Welt und Kirche. Es ist für mich immer wieder spannend zu erfahren, 
welche Fähigkeiten und Begabungen die Jugendlichen mitbringen. 
Der eine ist stark im Sport, die andere in der Musik, wieder andere 
engagieren sich für ihre Mitmenschen z.B. in der Jugendfeuerwehr, 
im Jugend-Rotkreuz oder in der DLRG. Viele sind auch in der Kirche 
aktiv als Ministrantin oder Ministrant, in der KJG, in einem 
Jugendchor oder einer Band. Ich bin überzeugt, dass es genau um 
dieses vielfältige Engagement für das Zusammenleben der 
Menschen in unseren Städten und Dörfern geht, wenn die 
Jugendlichen bei der Firmung mit dem Friedensgruß ausgesandt 
werden. Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, haben nicht 
nur sich selbst im Blick, sondern entwickeln ein untrügliches Gefühl 
dafür, was uns in Gesellschaft und Kirche zusammenhält. Sie bauen 
Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nationen und 
tragen Sorge für eine gute Zukunft unserer Welt. 

So freue ich mich, euch, den Jugendlichen in der Seelsorgeeinheit 
Aidlingen – Ehningen -Gärtringen das Sakrament der Firmung 
spenden zu dürfen und euch als erwachsene Christinnen und 
Christen in euer Leben und zu einem Engagement in Welt und Kirche 
aussenden zu dürfen. 

Weihbischof Matthäus Karrer 
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