
Das START-EVENT liegt hinter uns – es war schön! 

Ich hoffe, jede/r konnte irgendeinen Gedanken oder eine Begegnung oder einen Eindruck oder… 

mitnehmen    !  

Ich danke euch, dass Ihr so intensiv mitgemacht habt. Es hat mich mit großer Hoffnung erfüllt! 
 

Nun gilt es nach vorne zu schauen. 
Die beim START – Event dabei waren haben ja schon einen Plan 
bekommen, ich hänge ihn noch einmal für alle an. 
 

 
Hast Du Lust bekommen, Dich auf den Firmweg zu machen? Dann melde Dich bis zum  

15. November 2022 an unter sr.ulrike.stein@dlgfr.de! 

Wir, das Firmvorbereitungsteam, freuen uns auf euch. 

 

Der nächste Termin ist der Filmabend: 
wir vom Team der Firmvorbereitung laden euch herzlich zum 

 

Film „Gott ist (nicht) tot“ 
am Freitag, 18. November um 18 Uhr 

ins Dorfgemeinschaftshaus nach Esselbach neben der Kirche ein. 
 

                                 Ihr müsst außer guter Laune nur eure Getränke selbst mitbringen.  
Der Eintritt ist frei. 
 

Worum geht es in den Film? 
Der sehr gläubige Student Josh Wheaton nimmt an einem Philosophie-Kurs teil. Sein Professor, der 
nicht an Gott glaubt, fordert die Studenten im Hörsaal auf, auf einem Blatt Papier aufzuschreiben, dass 
Gott tot ist. Josh ist der einzige Student, der sich weigert, dies zu tun. Der Professor fordert ihn heraus, 
mit ihm zu diskutieren und ist überzeugt, den Studenten überreden zu können, dass Gott nicht existiert, 
lässt es jedoch zu, dass die Klasse am Ende entscheiden darf, wer der Gewinner der Diskussion ist. 
Die Freundin von Josh verlangt von ihm, dass er entweder unterschreibt oder den Kurs verlässt, weil 
es ihrer beiden akademischen Laufbahn schaden könnte, wenn sich Josh weigert. Da der Student 
seinem Glauben treu bleibt, verlässt ihn seine Freundin.  
 

Seid gespannt, wer gewinnt und was am Ende herauskommt. Vielleicht könnt ihr auch etwas 
Gewinnbringendes für euer eigenes Leben aus dem Film mitnehmen, das wäre unser Wunsch für euch. 
 

 

Die nächsten Termine: 
 

Vorstellungsgottesdienste im November/Dezember: 
Wann und in welcher Kirche diese stattfinden, erfahrt ihr jeweils von den Seelsorgern vor Ort. 
 

Soziale Projekte:  
Du kannst Dir selbst etwas suchen, wo du für einige Stunde sozial aktiv bist  

(zum Beispiel in einem Kindergarten, bei der Sternsingeraktion, oder ihr geht mit einem Seelsorger zur 

Krankenkommunion, oder ihr helft beim Fastenessen, bei der TAFEL in Marktheidenfeld, oder, oder, oder) 

und setzt euch mit den Verantwortlichen direkt in Verbindung oder bittet einen Erwachsenen für euch 

Kontakt aufzunehmen. 

Keine Idee? Auch kein Problem, dann setze dich mit einem Seelsorger oder einem Aktiven in deiner 

Pfarrgemeinde in Verbindung. Er/Sie hilft dir gerne weiter! Du hast Zeit bis Ostern, dich zu engagieren. 
 

Bei den Wochenenden stehen drei zur Auswahl, für eines solltest du dich entscheiden. Diese werden sicher 

wunderschön, du erfährst Gemeinschaft und viel Neues über den Glauben! 
 

 

Vor jedem Termin bekommst du eine Einladung  

und alle wichtigen Informationen per Mail!!! 
 

 

Um alle Auslagen finanzieren zu können, bitten wir eure Eltern, uns bis Ende des Jahres 70,00 €  

auf folgendes Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber: Diözese Würzburg KdÖR, Kontonummer: DE 67 7509 0300 0003 0000 01  

Verwendungszweck: Kostenstelle 7140 Firmung 22_23, Name, Vorname  

 

Für das Firmvorbereitungsteam:  Sr. Ulrike Stein 

mailto:sr.ulrike.stein@dlgfr.de

