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Florian Wörner
ist Diözesanjugendpfarrer des Bistums Augsburg.
Er wird bald zum neuen Weihbischof geweiht.

LIEBE JUGENDLICHE!
Es gibt Orte, über die gesagt wird: „Da herrscht ein guter Geist“. Wa-
rum? Weil’s freundlich zugeht, weil man füreinander da ist, weil eine 
fröhliche Grundstimmung herrscht, weil man sich aufeinander verlassen 
kann und an einem Strang zieht... „Da herrscht ein guter Geist“, da fühlt 
man sich wohl, da kann man gut leben. 

Da wird etwas von Gottes gutem Heiligem Geist spürbar. Mit ihm ist es 
wie mit dem Wind: Ihn selber sieht man nicht, er ist nicht zu fassen. Aber 
was er bewegt, kann man sehen: Bäume, Windräder, Haare... Wo Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbe-
herrschung (Gal 5,22f), anzutreffen sind, wirkt ein guter Geist in uns: 
Gottes Heiliger Geist. Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, leben 
gut und richtig. „Geist und Leben“ (GuL) lautet deshalb das Motto unse-
res Jugendfestivals „zwanzig12“ in St. Ottilien im Bistum Augsburg. Lasst 
uns immer mehr aus Gottes Geist leben! 

Dein Florian Wörner

Diözesanjugendpfarrer

Termine...

Die neue „Aufklärungsbroschüre“

Julia, 19, möchte sie euch empfehlen:
Bei euch steht Sexualkunde auf dem 
Stundenplan oder ihr wollt euch weiter 
informieren? Etwas in der Hand haben? 
Die neue Broschüre „Sex&Sieben“ ist da 
und beantwortet all die brennenden 
Fragen, gibt Tipps und bietet Hilfe an. 

Checkt das kleine Buch durch und empfehlt es euren 
Freunden, euren Schulkameraden und euren Lehrern. 
Was mir super gut gefällt, ist die Gleichbehandlung von 
Jungs und Mädchen in dieser Broschüre. Ihr lernt in 
euren Sexualkundestunden auch nur etwas über Mädels, 
weil ihr welche seid – und bei den Jungs ist es genau so? 
Ihr wollt aber auch über das andere Geschlecht informi-
ert sein? Warum der oder die so tickt, wie das mit den 
Hormonen abläuft, wie du sie oder ihn sensibler unter-
stützen kannst? „Sex&Sieben“ erklärt es in eurer Sprache, 
anders als ein gewöhnliches Schulbuch. Es ist für euch 
gemacht und soll von euch genutzt werden. Also, lest es 
euch durch und tauscht euch darüber aus.

20. – 22. Juli 
GUL – Geist und Leben
Diözesanes Jugendfestival in St. Ottilien
Ab 14J., Anmeldung & weitere Infos: www.juport.eu

Sommer-Event: 8. – 12. August
International Prayerfestival in 
Marienfried bei Ulm
veranstaltet von Jugend 2000, mit 
P.Karl Wallner OCist und Georg Mayr-
Melnhof, Anmeldung unter www.
prayerfestival.org

13. Juli – 2. August 2013
Weltjugendtag Rio de Janeiro
Reservier dir deinen Rio-Platz! Die Reiseplätze sind begrenzt! Kosten 
ca. 2300-2400 Euro, Alter ab 18 Jahre (Stichtag 13.07.13). Einfach 
Email an bja@bistum-augsburg.de bis zum 29.Juli 2012(!) mit 
folgendem Inhalt: „Reservierung Reiseplatz WJT Rio2013“, dein 
Name, Adresse, Email, Telefon.
Mehr Infos unter: www.wjt-augsburg.de 

13. – 16. Juni 2013
72-Stunden-Aktion
„Uns schickt der Himmel“ - die bundesweite 
Sozialaktion des BDKJ, Onlineanmeldung und 
Informationen für alle Aktionsgruppen und Projekte 
auf www.72stunden.de

„Von Ministranten für Ministranten“ – nach diesem Grundsatz ist vor 

kurzem die neue Podcastreihe „Die Weihrauchwelle“ gestartet. Dabei 

begleitet der Referent für Ministrantenpastoral und schulbezogene 

Jugendarbeit der Diözese Augsburg, Markus Weiland, die jungen 

Autoren bei der Erstellung der Beiträge. Inhaltlich soll vor allem von 

Veranstaltungen aus dem Bereich der Ministrantenarbeit und der 

kirchlichen Jugendarbeit be-richtet werden. Außerdem gibt es Wis-

senswertes rund um den Ministrantendienst und Themen, die damit 

in Zusammenhang stehen. Der Podcast erscheint alle vier bis sechs 

Wochen und wird unter www.weihrauchwelle.de veröffentlicht.

Derzeit besteht das Redaktionsteam aus vier Ministranten.

Neue Mitglieder sind natürlich willkommen! 

Bei Fragen und Wünschen können sich Interessierte an

Markus Weiland vom Bischöfl ichen Jugendamt wenden:

E-Mail: markus.weiland@bistum-augsburg.de,

Tel.: 0821 3152-309

Internet:

www.bja.bistum-augsburg.de

Sex&Sieben

Bischöfl iches Jugendamt
Bund der Deutschen Katholischen Jugend

Weihrauchwelle –
Der Ministrantenpodcast


