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Hallo, ich bin Maggy. Ich komme aus Gärtringen und darf dieses Jahr
zum dritten Mal auch eine Gruppe auf die Firmung (mit) vorbereiten.
Kurz zu mir: Ich bin 22 Jahre alt und studiere an
der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg
Grundschullehramt
mit
dem
Fächern
Mathematik und katholischer Religion. In meiner
Freizeit und ohne diese Einschränkungen des
sozialen Umfelds spiele ich Gitarre und singe in
der Gärtringer Jugendband (footprints!). Derzeit
bin ich in der Pfarrjugendleitung der KJG und
organisiere da unsere Kinder- und Jugendaktionen mit (unter anderem Kifiz, Filmabend
und Co.). Außerdem tanze ich, lese gerne, gebe
Nachhilfe in Mathematik und treffe mich gerne
mit Freunden.
Also während Corona leider vieles online, wie
Studium, Freunde und Nachhilfe oder gar nicht
wie der Rest….

Meine Musiktipps
Wir sind Helden:
Rüssel an Schwanz

https://youtu.be/JMa8VifgqGg

Geh deinen eigenen Weg, auch bei der Firmvorbereitung! Achte auf
dich, auf das was du suchst im Leben und die Menschen, die dich
begleiten sollen! Du kannst es in die Hand nehmen, wenn du aus
diesen Trampelpfaden ausbrichst! Dein Leben wird dadurch
vielleicht nicht einfacher, aber mehr deins!

Superheroes:
The Script

Unser Impuls für Euch
Ein Fischer legte in einem kleinen
mexikanischen Fischerdorf sein
Boot am Pier an. Auf dem kleinen
Fischerboot lag ein riesiger
Thunfisch. Ein Finanzberater
beobachtete ihn dabei. Der
Finanzberater gratulierte dem
Fischer zu dem tollen Fang und
fragte, so nebenbei, wie lange er
für diesen Fang denn auf See
gewesen sei. Der Mexikaner
antwortete: „Gar nicht lange. Ein
paar Stündchen nur“. Da meinte
der Berater, warum er denn nicht
länger draußen geblieben sei,
dann hätte er noch viel mehr
Fische fangen können. „Mir reicht
dieser Fang, um meine Familie die
nächsten Tage zu versorgen“,
meinte der Mexikaner. Erstaunt
wollte der Berater wissen, was
dieser denn den Rest des Tages
tun würde. Der Fischer antwortete:
„Ich gehe ein bisschen fischen;
schlafe dann was; spiele mit
meinen Kindern; koche mit meiner
Frau; gehe nach dem Mittagessen
mit ihr spazieren und mache dann
eine Siesta; gehe ins Dorf trinke
dort ein Gläschen Wein und spiele
Domino mit meinen Freunden.
Sehen Sie, ich habe ein erfülltes
Leben“.
Der Berater sagte darauf:

https://youtu.be/JMa8VifgqGg

(Fortsetzung nächste Seite…)

When you've been fighting for it all your life you’ve been struggling
to make things right that’s how a superhero learns to fly (Every day,
every hour, turn the pain into power)
Jeder ist ein Superheld, weil Superheld sein nicht bedeutet
unverwundbar zu sein, nie Schmerz zu spüren oder immer alles im
Griff zu haben: Superhelden sind die, die ihre Probleme, ihren
Schmerz und ihre Unsicherheiten akzeptieren und sie so
überwinden können! Also hinfallen – Krone richten – weitermachen!

Herausgeber: Seelsorgeeinheit
Aidlingen, Ehningen, Gärtringen
Goethestraße 16, 71116 Gärtringen,
NeueWegeGehen@KircheAEG.de
Redaktion: Christoph Zengerling,
M. Becker, P. Kohler, F. Lieber

Newsletter zur
Firmvorbereitung

Mein Filmtipp

Dezember 2020
Hallo! Ich bin Paul, 20 Jahre alt, studiere Technische Kybernetik und
wohne in Dachtel. Seit meiner Erstkommunion 2008 bin ich Mitglied in
der KjG Aidlingen. Seit dem habe ich in Gruppenstunden, Zeltlagern
und Wochenendaktionen eine wunderschöne Zeit und sehr viel Spaß
gehabt! Sowohl als Kind, als auch als Jugendleiter, konnte ich in der
KjG ich selbst sein und mich immer wieder neu
ausprobieren. Als Jugendleiter sind glückliche
Teilis für mich das größte Geschenk. In der
Jugendleiter*innenrunde kann ich mir coole
Aktionen mit meinen Freund*innen ausdenken
und durchführen. Dabei habe ich eine Vorliebe
für Zeltlager, Geländespiele und Partys!

Interstellar

Trailer

Mein Lieblingsfilm ist Interstellar. In
einer dystopischen Zukunft, muss die
Menschheit einen neuen Ort zum
Überleben finden. Die 169 Minuten
vergehen wie im Flug (😉) und sind ein
großartiges Erlebnis über Hoffnung,
Verrat, schwarze Löcher und Liebe.

Mein Buchtipp

Ich engagiere mich als Dekanatsleitung und
Diözesanausschuss in der Jugendarbeit auch
über die Gemeindegrenzen hinweg. Dort macht Stephen Hawking
es mir am meisten Spaß, Großveranstaltungen für ganz viele Kinder Kurze Antworten
und Jugendliche zusammen zu planen, Jugendliche zu
Jugendleiter*innen auszubilden und die katholische Kirche als auf große Fragen
Institution kritisch zu hinterfragen und
Für Stephen Hawking bergen die Weiten des
selbst zu gestalten.
Ich bin froh Teil eines demokratischen
und christlichen Verbands zu sein, bei
dem Vielfalt, Wertschätzung und
Gleichberechtigung groß geschrieben
werden!

Unser Impuls für Euch

Universums nicht nur naturwissenschaftliche
Geheimnisse. In diesem Buch beantwortet er die
großen Fragen des menschlichen Lebens wie
zum Beispiel „Gibt es einen Gott?“ oder „Wie fing
alles an?“. Außerdem beschreibt er die Folgen
des menschlichen Fortschritts – vom
Klimawandel bis hin zu künstlicher Intelligenz –
und diskutiert seine Gefahren. Ein großer Appell
an politische Machthaber*innen und jede*n
Einzelne*n von uns, unseren bedrohten
Heimatplaneten besser zu schützen.

(Fortsetzung)

Der Berater sagte darauf: „Ich habe studiert und könnte Ihnen ein
wenig helfen. Sie sollten den ganzen Tag fischen gehen und von dem Erlös dann ein größeres Boot kaufen.
Mit diesem größeren Boot könnten Sie dann so viel fischen, dass Sie sich nach einiger Zeit mehrere Boote
kaufen könnten, bis Sie eine Flotte Ihr Eigen nennen. Schließlich werden Sie so viel verdienen, dass Sie
sich eine Fischverarbeitungs-fabrik kaufen können, und so noch mehr Geld einsparen. Sie könnten auch
noch den Vertrieb selbst kontrollieren. Der Berater bekam vor Aufregung ganz glänzende Augen. Sie
würden dann dieses kleine Fischerdorf verlassen, sagte er, und nach Mexico City oder sogar nach New
York ziehen. Von dort aus leiten Sie dann ihr Imperium. Der Mexikaner hörte erstaunt zu: „Und wie lange
wird das alles dann dauern?“, fragte er. So circa 20 Jahre, meinte der Berater. „Und was ist dann“, fragte
der Fischer. Der Berater rieb sich die Hände und lachte: „Dann kommt das Beste.“ Sie gehen an die Börse,
und wenn die Zeit reif ist, verkaufen sie Ihre Unternehmensanteile und sind sehr reich.“ Sie können viele
Millionen verdienen.“ „Und dann?“ frage der Fischer. „Dann kommt das Allerbeste“, freute sich der Berater,
„Sie können aufhören zu arbeiten“. Sie können in ein kleines Fischerdorf an die Küste ziehen, morgens ein
bisschen fischen gehen; dann etwas ausruhen; mit Ihren Enkelkindern spielen; mit Ihrer Frau spazieren
gehen; und abends bei einem Gläschen Wein mit Ihren Freunden Domino spielen“. „Aber genau das tue ich
doch jetzt schon“, sagte der Fischer, und lachte.
(Erzählt nach einer Anekdote von Heinrich Böll)
Quelle: https://navigaro.wordpress.com/2014/03/12/sinn-des-lebens/
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Liebe Firmlinge!
Mein Name ist Fabian Lieber und seit 2019 bin ich
der Jugendreferent der Seelsorgeeinheit AEG. Ich
kümmere mich hier um vieles, was mit den
Jugendlichen zusammenhängt. Und auch ihr seid
Jugendliche und ich freue mich sehr darauf euch
hoffentlich bald alle auch persönlich kennen zu
lernen. Ich möchte gerne für euch da sein und bin
froh über jedes Gespräch und jeden Kontakt mit
euch!
Sehr gerne dürft ihr mich
ansprechen und mit allen euren
Fragen (zu Kirche, Religion,
aber auch Gott und die Welt)
auch nach der Firmung
jederzeit auf mich zukommen.
Unser Glaube, den ihr durch die
Vorbereitung auf die Firmung,
(vielleicht neu und anders)
entdecken werdet, ist ein großes Geschenk, das
seinen Glanz oft erst richtig entfalten kann, wenn
man darüber redet. Natürlich darf man aber über
Glaubensfragen und die Kirche auch mal ganz
kontrovers und kritisch diskutieren. Und dazu gibt
es ja allerhand Gesprächsstoff. In unserem Alltag
und in den Medien hört man oft eher negative
Meldungen über die Kirche. Ich aber frage mich,
wer oder was die Kirche denn eigentlich ist?! Sind
nicht wir, die jungen Menschen, die Kirche der
Zukunft, so wie wir eben sind? Wir dürfen uns von
der "alten Kirche", die oft zurecht kritisiert wird,
unterscheiden und das ist auch gut so!
Was wichtig ist, ist dass wir unser Verständnis von
Jesus Christus leben und in die Welt hinaustragen.
Diesen Jesus Christus habt ihr natürlich schon
kennengelernt, aber ihr werdet ihn nun als
Jugendliche ganz anders wahrnehmen.

Mein Musiktipp
Graham Kendrick:

Shine Jesus, shine
https://open.spotify.com/track/68momejVeeeAUvU7YA9iWC
https://youtu.be/wAFcwns4uHc

In einem neuen geistlichen Lied "Shine Jesus,
shine", das ich euch für die Zeit der
Firmvorbereitung sehr ans Herz legen möchte,
heißt es, dass Jesus in der Welt scheinen möge
um sie mit seiner Liebe und seinem Glanz ganz
zu erfüllen. Wir sollen für Jesus in der Welt
scheinen und, so wie wir sind, ein lebendiges und
glaubhaftes Zeichen unseres Glaubens in der
Welt abgeben. Das klingt nach einer schwierigen
Aufgabe, aber wir sind dabei nicht alleine. Nicht
nur, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft leben
und glauben dürfen, sondern auch der Heilige
Geist, der jedem einzelnen von euch in der
Firmung ganz individuell zugesprochen wird,
unterstützt euch dabei. Und das ist für mich das
große Geheimnis der Firmung: den Glauben, den
unsere Eltern für uns in der Taufe ausgewählt und
den Grundstein gelegt haben, wollen wir nun auf
neue Art und Weise aufgreifen, ihn und uns selbst
weiter entwickeln um zu einem Glauben zu
gelangen, der uns trägt und uns unterstützt, uns
Hoffnung und Energie schenkt. Dabei hilft uns der
Heilige Geist, der immer mit uns geht und uns
niemals mehr verlässt. Mit einem solchen Beistand,
der uns in der Art begleitet, wie wir es uns
wünschen, sollten wir doch jeden Tag aufs Neue
unseren Alltag meistern können, oder?!

Liebe Firmlinge, eine spannende Zeit liegt vor euch, an deren Ende ihr euch und
euren Glauben hoffentlich auch ein bisschen besser kennen gelernt habt, und ich
bin sehr dankbar euch dabei begleiten zu dürfen.
Seid herzlich gegrüßt und bis bald,
Fabian
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Das Firmteam
wünscht Euch ein
gesegnetes &
begeisterndes
Neues Jahr

