Pfarreiengemeinschaft “Am Engelberg”
Pfarrbüro Großheubach
Pfarrgasse 3
63920 Großheubach

Liebe Erstkommunionkinder, liebe Eltern,
In den Weggottesdiensten und im Religionsunterricht in der Schule habt ihr mittlerweile schon
viel über Gott, Jesus Christus und die katholische Kirche gelernt. Aber wisst ihr auch,
welcher Religion Jesus selbst angehört hat? Habt ihr schon einmal eine Synagoge besucht?
Wohl kaum eine Religion ist so aktuell und historisch zugleich wie das Judentum, daher
wollen wir gemeinsam mehr darüber erfahren.
Wir laden Sie und Euch daher ganz herzlich zu einem Ausflug nach Würzburg ein, wo
wir zunächst im Museum „Shalom Europa“ Interessantes über das Judentum hören,
sehen, anfassen und erleben werden. Dabei werfen wir auch einen Blick in eine Synagoge und lernen,
welche Unterschiede es zwischen christlichen und jüdischen „Kirchen“ und Gottesdiensten gibt.
Im Anschluss daran besuchen wir den Würzburger Kiliansdom, das „Herz“ unseres Bistums und
werden auch dort eine kleine Erkundungstour durch den faszinierenden Kirchenbau machen. Mit einer
gemeinsamen Andacht (an einem ganz besonderen Ort…) lassen wir den Nachmittag ausklingen,
bevor uns der Bus wieder zurück in die Pfarreiengemeinschaft „Am Engelberg“ bringt.
Sowohl das jüdische Museum „Shalom Europa“, als auch den Kiliansdom werden wir im Rahmen
einer altersgerechten Führung erkunden, wobei es je eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe
(abhängig von der Teilnehmerzahl) geben wird, damit auch wirklich alle auf ihre Kosten kommen und
niemand sich langweilen muss :)
Im folgenden Teil haben wir noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst:
Abfahrt: Sonntag, 15.03.2020
10.50 Uhr: Laudenbach, Kirche
10.55 Uhr: Kleinheubach, Schule
11.00 Uhr: Großheubach, Tabakhalle/Lunapark
(Änderungen vorbehalten), Ankunft in Würzburg ca. 12.20 Uhr
Rückfahrt: 16.45 Uhr ab Würzburg zu den o.g. Stationen, Ankunft ab ca. 17.50 Uhr
Um die entstehenden Kosten für Bus und Eintritte/Führungen decken zu können, bitten wir um einen
Beitrag von 15€ pro Person (zahlbar am nächsten Weggottesdienst 11./12.3.)
Wir hoffen sehr, dass Ihr (und natürlich auch Sie, liebe Eltern!) uns auf der Fahrt nach Würzburg
begleitet und wir zusammen herausfinden, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen
der christlichen und der jüdischen Glaubenspraxis gibt und was im „Herzen des Bistums“, dem
Kiliansdom, so alles verborgen ist.
Zur Planung bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 15.02.2020 per E-Mail an
erstkommunion@grossheubach-katholisch.de oder mit einer WhatsApp-Nachricht an 0174 927
8805 (Jakob Link). Es sind nur noch wenige Restplätze verfügbar!
Aufgrund der Gruppengröße bitten wir darum, dass Sie, liebe Eltern, ihre Kinder begleiten. Wenn Sie
nicht selbst mitfahren, nennen Sie uns bitte bei Anmeldung den Namen der Begleitperson (z.B. die
Eltern eines anderen Kindes). Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Auf einen spannenden Tag mit vielen neuen Eindrücken freuen sich
Dariusz Kowalski
Pfarrer

Jakob Link

Ehrenamtlicher Mitarbeiter

