emmaus-Eltern
Ein Nachrichtenblatt für alle Eltern aus der
Christengemeinschaft
Nr. 8

Winter 2018/19

Liebe Eltern,
die Weihnachtszeit, die das Jahr abschließt, ist mit all der Regsamkeit verbunden, die die vergangenen
Monate mit sich brachten. Vielleicht finden Sie dennoch in der kommenden Zeit den ein oder anderen
stillen Moment, in dem Sie den Blick nach vorne werfen möchten. Lesen Sie hier in dieser Ausgabe,
welche Gedanken man zu einer zeitgemässen Begleitung vom Kindes- ins Jugendalter durch die
Konfirmation haben kann, welche Tragweite die Sonntagshandlung in sich birgt, wie das Geld Ausdruck
Ihrer Unterstützung unserer Sache werden kann und wie wir Passion auch mit den kleineren Kinder
gestalten können. - Bitte werfen Sie auch einen Blick auf die Terminübersicht auf der letzten Seite,
dort finden Sie die Ankündigungen der Kinderfeste in der Gemeinde und anderes mehr.
Zunächst aber möchte ich Sie gerne im Namen der Kinder, die in den letzten Wochen seit den
Herbstferien ein kleines Hirtenspiel einstudiert haben, sehr herzlich zur Aufführung am Montag, den
24. Dezember, um 16.00 Uhr in die Emmauskirche einladen!
Mit herzlichen Grüßen in die Weihnachtszeit, Ulrike Schaar (Religionslehrerin)
(Alte Poststr. 7, 88662 Überlingen, Tel.: 07551/ 9445832, ulrike.schaar@posteo.de)

Miniaturen zur Sonntagshandlung V
Nachdem wir im letzten emmaus-Eltern sehen
konnten, wie in der Entwicklung der zutiefst
menschlichen Seelenkräfte Denken - Wollen Fühlen (in der Sprache der Sonntagshandlung
„Welt verstehen - in Welt arbeiten - Liebe
lernen“) eine Sinngebung für alle im Schicksal zu
leistenden Entwicklungsschritte liegt, werden nun
die Kinder in das „Herz“ der Sonntagshandlung
geführt: „Wir wollen beten.“
Beten heißt unter anderem, zwei
Tätigkeiten zu vereinen, die wir im Tagesleben
normalerweise immer getrennt handhaben: Hören
und Sprechen. Man hört und schweigt dabei oder man spricht und hat dann keine
Aufmerksamkeit für das Hören. Was geschieht
aber, wenn beides zusammenkommt - im
Lauschen sprechen, das Sprechen belauschen?
Aufnehmendes Hervorbringen, hervorbringendes
Aufnehmen? Das ist doch ein Gegensatz! Diesen
zusammenzubringen ist eine geduldig zu übende
Kunst: ich lausche mit all´ meiner Aufmerksamkeit
in die Worte, die von meinen Lippen kommen. Und

ich spreche aus einem inneren und äußeren
Lauschen heraus.
Die Kinder in der Sonntagshandlung ahmen
in dem nun beginnenden Gebet genau das nach:
sie lauschen den zu ihnen hintönenden
Gebetsworten des Priesters - und Sprechen aus
dem Lauschen selber die Worte. So intensiv wird
aus dem Hören gesprochen, dass leise Nuancen in
der Intonation des Priesters deutlich im
Nachsprechen der Kinder hörbar werden.
Beginnend mit den Worten, die sie beim
Betreten des Weiheraumes gehört haben, wird
nun Satz für Satz gesprochen und gehört, in
welcher Weise sich die Beziehung zum
Gottesgeist in ihnen entfaltet. Das geschieht in
drei inneren Tätigkeiten: verehren, lieben und
erinnern. Kurz zuvor (s. o.) haben sie ja gehört,
dass die drei Seelenkräfte des Menschen
entwickelt werden müssen. Jetzt wird - ohne das
diese drei Kräfte noch einmal explizit genannt
werden - ausgesprochen, wie das geschieht.
Jedes menschlich werdenden Denken beginnt zu
verehren. Das schwankende Fühlen bekommt im
Lieben ein Ziel. Und im Erinnern bzw. Gedenken
werden die Kräfte bewusst gemacht, die im

Alltag - tief unbewusst zumeist - unseren
Willen impulsieren. Jedes Mal, wenn das, was da
ausgesprochen wird, getan wird, werden die
Seelenkräfte des Menschen mit der Gotteswelt
verbunden, anders ausgedrückt: sie werden
menschlicher. Oder - um es in der Sprache der

Sonntagshandlung zu sagen: der Gottesgeist ist
in jedem solchen Tun mit dem Menschen
verbunden.
Georg Schaar (Pfarrer)

Konfirmation - ist das noch zeitgemäß?
Sicherlich kommt auf viele Elternhäuser irgendwann die Frage der Konfirmation auf verschiedenste
Weise zu: „Wollen wir das?“; „Ist es für dieses Kind das richtige?“; „Wir haben es doch mit allen anderen
Geschwistern auch so gehandhabt“; „Unser Kind will es einfach nicht - oder: „Unser Kind möchte unbedingt,
wir haben aber selbst gar nichts mit der Christengemeinschaft zu tun“; „Ist so etwas denn heute noch
dran?“ …oder noch ganz anders.
Diese Entscheidung, ob das Kind konfirmiert wird, ist wohl in jedem Einzelfall neu zu suchen.
Wahrscheinlich gibt es keinen allgemeinen Leitfaden in dieser Entscheidungsfindung - auch wird jeder
Priester den Weg zur Konfirmation der Kinder auf seine Weise gestalten.
Dennoch gibt es die eine grundlegende Sache, die mit dem Moment der Konfirmation verbunden ist:
Das bewusste Verlassen der Kindheit und Eintreten in die Jugend, bzw. das Erwachsensein, durch ein
feierlich-ernstes, rituelles Geschehen. Darin ist dieser Weg tatsächlich relativ einzigartig - und auch das
Zugehen auf diesen Schritt ist rein äußerlich schon mit einigem Schönen verbunden:
Die gemeinsamen Wochenenden, die Konfirmandenfahrt, die entstehende Gemeinschaft, das festliche
Geschehen um das Sakrament herum in der Familie und nicht zuletzt das Zusammentreffen in der 12. Klasse,
um gemeinsam auf die Entwicklung seit der Konfirmation zu schauen und den Lebenslauf zu lesen, den man
damals als „kleiner Pimpf“ für den Konfirmator geschrieben hat.
Aber kann man im Jahr 2018 noch rituelle Dinge wollen? Sind die Kinder, die jetzt geboren werden,
nicht ganz einem sakramentalen Leben, das ja doch an Kirche erinnert, entwachsen?
Ich würde diese Sichtweise auf der einen Seite bejahen. Ich glaube tatsächlich, dass die „heutigen“
Kinder vermehrt ein neues Freiheitsbedürfnis
mitbringen, dass manche vieles, was nur
entfernt mit Tradition zusammen zu hängen
scheint, ganz ablehnen. Und ich würde
soweit gehen zu sagen, dass beides in ihrem
Kern unterstützenswerte Wesenszüge sind,
dass die Kinder unbedingt auch ihren
eigenen Willen mit auf den
Konfirmationsweg bringen sollten.
Aber auf der anderen Seite ist
gerade im heutigen Zeitgeschehen, dessen
Geschwindigkeit und Auseinandersetzung
mit den Medien, das Erleben eines
Sakramentes wie der Konfirmation ein
wirklicher Gegenpol, der ja gerade durch
diesen zeitlichen Hintergrund erst so recht
zum Leuchten kommt.
Danach schlagen die Jugendlichen
den Weg ein, den ihr Leben mit sich bringen
mag - aber sie haben diesen Weg durch
eine Art geistigen „Torbogen“ einmal
bewusst angetreten.
Jakob Besuch (Pfarrer)

Liebe Eltern,
vielleicht haben Sie schon einmal in unserem
vierteljährlich erscheinenden Gemeindeprogramm
gelesen:
„Die Christengemeinschaft finanziert sich
ausschließlich durch Spenden ihrer Mitglieder und
Freunde“.
Das ist tatsächlich so! Keine Kirchensteuer, kein
festgelegter Beitrag für Mitglieder…
Allein die freie Spendenfreude der einzelnen
Menschen zeigt, dass es mit der
Christengemeinschaft weitergehen soll.
Dazu gehört auch der Religionsunterricht - der
durch einen großzügigen Beitrag von Seiten der
Schule unterstützt wird -, und das Feiern der
Ereignisse des Festkreises wie unsere Osterfeier,
das Michaeli-Fest, das Adventsgärtchen oder am

Heiligen Abend das Hirtenspiel und dann am
Dreikönigstag die Dreikönigs-Feier.
Gerade diese Fest-Ereignisse brauchen noch etwas
Unterstützung!
Zum einen an Man-Power: Wer könnte sich
vorstellen, diese Ereignisse für die Kinder mit
vorzubereiten?
Zum anderen braucht es immer wieder „Material“
für die verschiedenen Feste: Öl und Ölfläschchen
für Michaeli, Kostüme für das Hirtenspiel der
Kinder, Kerzen und Knetwachs für Ostern usw. …
Gerne können Sie beim Besuch unserer Feste oder
als Überweisung auch gezielt dafür Geld geben…
als freiwillige Spende…nicht zähneknirschend… ;-)
Herzliche Grüße zur Weihnachtszeit,
Johanna Besuch (Pfarrerin)

Passion und Karwoche
was würden Sie tun, wenn sie eine neue Pflanze heranziehen möchten? Zunächst muss man sich natürlich
die jeweiligen Samen beschaffen, und dann ist die Grundlage aller Pflanzen, die Erde, notwendig. Doch
obwohl die Pflanze für unsere Augen dem Licht zustrebt, werden die meisten Samen zunächst mit Erde
bedeckt, wenn wir sie keimen lassen wollen. Wir legen sie bewußt in die Dunkelheit!
Diese Tätigkeit fasst im Bilde jenes Ereignis zusammen, dem wir uns in der Passionszeit als
Erwachsene bewusst zuwenden. Der Leidensweg des Christus, der seine Kulmination in der Karwoche
findet, führt zusehends in die Dunkelheit, in die Abgründe der menschlichen Seele hinein: der über alles
verehrte und geachtete, noch eine Woche zuvor beim Einzug in Jerusalem als der Heilsbringer begrüßte
Jesus von Nazareth endet keine fünf Tage später verachtet, bespieen und gegeißelt am Kreuz! Allerdings
endet der Lauf der Dinge hier ja nicht, auf den Kar-Freitag und -Samstag folgt Ostern!
Um noch einmal im Bild zu sprechen: dasjenige, was nach dem Absterben der Pflanze übrig bleibt,
der Samen, er wird noch einmal in der Erde ‚begraben‘. Nun sehen wir in der folgenden Zeit die
‚Auferstehung‘ des neuen Lebens! Ein erster Keim zeigt sich grün nach oben und kleine Wurzeln senken
sich tiefer in die Erde hinab.
Wenn wir nun mit unseren Kindern an diese christlichen Ereignisse heran gehen, dann ist hier
größte Vorsicht geboten. Seither haben wir uns stets bemüht, in aller Festgestaltung und allen kleinen
Zeremonien darauf zu achten, dass sie den Kindern angemessen waren. Nun sind die Kinder bis etwa zum
9. Lebensjahr nicht in der Lage, diese Leidens- und Sterbeprozesse des Christusweges in ihrer vollen
Tragweite zu verstehen und mitzufühlen. Für sie ist der Christus ganz und gar gegenwärtig, vielleicht im
Sinne des Wortes: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende des Zeitenkreises.“ (Matthäus 28,20)
Gerade deshalb müssen wir sehr vorsichtig bei der Gestaltung dieser Festeszeit mit den kleineren
Kindern sein. So könnten z.B. kahle Zweige als Ausdruck des fehlenden Lebens auf dem Tisch stehen. Auch
alles Säen, wie oben ausgeführt, bietet für die Kinder die Möglichkeit, eben jenen Durchgang durch den
Tod im Bild mitzuerleben. Auf ein Darstellung des Gekreuzigten wäre aus den beschriebenen Gründen zu
verzichten, doch wer das Kreuz als Symbol dennoch zur Gestaltung verwenden möchte, der wird sicherlich
in einer Abbildung eines irischen Hochkreuzes mit seinen Flechtbändern fündig. Sie sind Ausdruck, wie die
Form des Kreuzes, die für den Tod steht, schon von den in sich verschlungenen Strömen des Leben
umwunden und durchflossen wird.
In der Festgestaltung in der Gemeinde (zu Beginn der Karwoche) erleben die Kinder, wie das Öl, das
sie von den Helfern des Michael zu Michaeli zur Obhut überreicht bekommen haben, nun zusammen
gesammelt wird in ein dunkles Gefäß. Ebenso bereiten wir unsere Osterkerze mit Verzierungen vor, die das
aufkeimende Leben in sich tragen. An Ostern dann brennt jenes Öl, das zuvor im dunklen Gefäß gesammelt
wurde und wird so zur Licht-Quelle, an der jedes Kind sein Osterlicht entzünden kann.

Grünende Saat und helles Licht bilden das Ende jener nach innen gekehrten Zeit und führen die
Kinder hinüber in die Osterfröhlichkeit.
Im Konfirmandenunterricht ist die rechte Zeit gekommen, in der die Kinder auf der Schwelle zur
Jugendlichkeit erst ganz das Ausmass der Passionsereignisse erfassen können. Jetzt sind sie zentraler
Bestandteil des Unterrichts.
Ulrike Schaar (Religionslehrerin)

Termine:
Montag, 24. Dezember 2018 16.00 Uhr

Stunde der Hirten Andacht für Groß und Klein
mit dem Hirtenspiel der Kinder aus der Gemeinde

Weihnachten
Dienstag, 25. Dezember 2018
9.15 Uhr
11.15 Uhr

Weihnachtshandlung für die Schulkinder
Weihnachtshandlung für die Schulkinder

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Epiphanias
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sonntag, 6. Januar 2019
16.00 Uhr

Dreikönigsfeier - Feier für die Kinder (in der Gemeinde)

18.00 Uhr

Das Dreikönigsspiel - aus Oberufer mit neuer Textfassung
ACHTUNG: im Saal der Waldorfschule - (für Kinder ab der 5. Klasse)

Sonntag, 13. Januar 2019
16.30 Uhr

Der 5. König - von Manfed Grüttgens, gespielt von Claudius Hoffman
(geeignet für Kinder ab 12 Jahren)

Passion
Sonntag, 14.April 2019
9.45 Uhr

Verzieren der Osterkerzen (bitte Ölfläschchen von Michaeli mitbringen)
Während der Menschenweihehandlung

Vorblick auf Ostern
Sonntag, 21. April 2019
9.15 Uhr
11.15 Uhr

Sonntagshandlung für die Schulkinder
Sonntagshandlung für die Schulkinder

11.45 Uhr

Osterlichtfeier für Groß und Klein

Montag, 22.April - Samstag, 27.April 2019 Osterfreizeit auf dem Vogelhof (siehe gesonderter Prospekt)

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Uhrzeiten bei den Veranstaltungen!
Alle Veranstaltungen finden (mit einer Ausnahme) in der Kirche der Christengemeinschaft statt.

