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Veranstaltungen:  

So |8. Dez um 10.00 Uhr 
Proben für das Hirtenspiel der Kinder 

Do |12. Dez. ab 14.00 Uhr 
Programmversand 

Sa |14. Dez um 19.00 Uhr: 
Adventskonzert „O himmlischer König“ 
Melosensemble Saulgau und Vocal Ensemble 
Überlingen - Leitung: Petra Ziebig 

So |15. Dez um 10.00 Uhr 
Proben für das Hirtenspiel der Kinder 

Di|24. Dez um  16.00  Uhr 
Stunde der Hirten 
Andacht f. Groß und Klein: Einstimmung in die 
Weihenacht mit Kindern der Gemeinde 

Fr|27.—29. Dez im Anschluss an die MWH 
Weihnachtliche Gespräche:  
Das Gnadenlicht in der Erdennacht  
Weihnachtskurs mit Pfr. Kristin Kuhn 

Di|31. Dez um 18.00 Uhr 
Was einer Wende bedarf: Klima-Leben-
Bewusstsein 

Silvesterpredigt mit Pfr. Hellmut Voigt 

So|5. Jan 16 Uhr auf dem Lehenhof 
Das Oberuferer Dreikönigsspiel 

Mo|6. Jan um 16.00 Uhr 
Dreikönigsfeier mit dem Dreikönigs-Singspiel 
für Kinder, Eltern und Gemeinde 

Mo|6. Jan um 18.00 Uhr in der Waldorfschule 
Das Oberuferer Dreikönigsspiel 

Do|9. Jan um 20.00 Uhr 
„Mein Stern findet mich...“ -  
Bruno Hussar (1911-1996)  
Betrachtung von Pfr. Ilse Wellershoff-Schuur  

Liebe Gemeinde, 
pünktlich zu Beginn der Adventszeit stehen 
uns im Gemeinderaum neue Stühle zur Verfü-
gung. Sie sind uns dankenswerterweise ge-
schenkt worden. Zuvor wurden sie in einer öf-
fentlichen Einrichtung genutzt und da dort 
neue Stühle angeschafft wurden, wären sie im 
Müll gelandet. 
Die nun nicht mehr benötigten „alten“ Stühle 
werden z.T. in den Gemeinden Konstanz und 
Wahlwies eine weitere Verwendung finden. Es 
wären jedoch noch ca. 20 Stühle übrig. Wenn 
Sie für diese eine Verwendung haben sprechen 
sie mich gerne an. 
Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Advents-
zeit und eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Mit herzliche Grüßen 

Ihr Hieronymus Rentsch 

Programmversand-Termin:  

Donnerstag, den 12. 12. ab 14 Uhr 

Helen Schwarz 

Eine gemütliche, fleißige „Eintüte-Truppe“ 

trifft sich in der Regel 4x / Jahr donnerstags ab 

14 Uhr in der Bibliothek um die Gemeinde-

Post für den Versand vorzubereiten. Wer sich – 

gerne auch hin und wieder- dazu gesellen 

möchte, ist herzlich willkommen! 

Denn: “zu viele Köche verderben den Brei“ 

trifft hier nicht zu! 

In Vorfreude auf das nächste Treffen und mit 

herzlichen Grüßen für eine besinnliche  

Adventszeit. 

https://christengemeinschaft.de/gemeinden/ueberlingen/veranstaltungen/adventskonzert-o-himmlischer-koenig
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Kultische Handlungen in den Weihnachtstagen: 

Mi., 25. Dez. 00:00 Menschenweihehandlung 

Mi., 25. Dez. 07:30 Menschenweihehandlung 

Mi., 25. Dez. 09:15 Weihnachtshandlung für die Kinder  

Mi., 25. Dez. 10:00 Menschenweihehandlung 

Mi., 25. Dez. 11:15 Weihnachtshandlung für die Kinder  

Do.,26. Dez. 10:00 Menschenweihehandlung 

Fr., 27. Dez. 09:00 Menschenweihehandlung 

Sa., 28. Dez. 09:00 Menschenweihehandlung 

So., 29. Dez. 09:15 Sonntagshandlung für die Kinder  

So., 29. Dez. 10:00 Menschenweihehandlung 

Mo., 30. Dez. 09:00 Menschenweihehandlung 

Di., 31. Dez. 09:00 Menschenweihehandlung 

Mi., 01. Jan. 10:00 Menschenweihehandlung 

Do., 02. Jan. 09:00 Menschenweihehandlung 

Fr., 03. Jan. 09:00 Menschenweihehandlung 

Sa., 04. Jan. 09:00 Menschenweihehandlung 

So., 05. Jan. 09:15 Sonntagshandlung für die Kinder 

So., 05. Jan. 10:00 Menschenweihehandlung 

Mo., 06. Jan. 10:00 Menschenweihehandlung 

Zum Umfeld unserer 

Menschenweihehandlung 

Rudolf  Ostertag 
Einmal bin ich zu spät in die 

Menschenweihehandlung ge-

kommen. Ich habe erlebt, dass 

da etwas „besonderes“ im  

Gange war. 

Nach dem Verlöschen der letz-

ten Kerze bin ich noch etwas 

sitzen geblieben. Dann bin ich 

aufgestanden und still hinausge-

gangen. 

Wenn ich im Raum der Kirche 

jemandem begegnet bin, habe 

ich ihm still die Hand gegeben. 

Tannenbäume für die  
Zukunft 
Karin Kollmann 
Vor einigen Jahren hatten wir 
rechts und links von dem Altar 
in der Adventszeit einen Baum 
stehen. In letzter Zeit scheint es 
schwieriger zu werden geeignete 
Bäume zu finden. Da wir einen 
großen Gemeindegarten haben, 
könnten wir dort die Tannen-
bäume für künftige Jahre selbst 
anpflanzen. Wenn also jemand 
ein Tännchen im Garten hat, 
dass sich ausgesäht hat, oder an 
Weihnachten ein Bäumchen im 
Topf kauft, würde ich es gerne 
dort anpflanzen und liebevoll 
pflegen- eine Investition für die 
Zukunft. Ein Bäumchen wächst 
dort bereits das mal ein Weih-
nachtsbaum war und in einigen 
Jahren vielleicht an unserem 
Altar stehen könnte. 

Sakramentenkurs - die Priesterweihe 

Ilse Wellershof-Schuur 
Die Priesterweihen werden uns im kommenden Jahr besonders 

beschäftigen, weil einige frühere Praktikanten unserer Gemeinde 

und ein Gemeindemitglied aller Voraussicht nach die Weihe emp-

fangen werden - David Schiffer, Marianne Wagler, Guido Rosell. 

Aber nicht nur deshalb lohnt es sich, sich einmal näher mit den 

damit zusammenhängenden Fragen zu beschäftigen - Wozu 

braucht der neue Kultus überhaupt (noch) Priester? Warum erfor-

dert der Beruf eine „Weihe"? Wie kann die Vorbereitung auf diese 

Lebensaufgabe aussehen? Wie genau vollzieht sich diese Vorberei-

tung, und wie entfalten sich die einzelnen Weihe-Ereignisse? Wie 

gliedert sich der neue Priester in die Priesterschaft und seine Ge-

meinden ein? 

Diesen Fragen wollen wir im Rahmen des Sakramentenkurses 

nachgehen - ab dem 15. Januar, mittwochs nach der Menschenwei-

hehandlung, jeweils von 9:30 bis 10:30 Uhr, in sechs Schritten, bis 

zum 19. Februar. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und obwohl die Gespräche 

aufeinander aufbauen, wird es möglich sein, auch an einzelnen 

Terminen teilzunehmen. 
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Aus den Arbeitskreisen 
Kurzinterview mit Georg Schaar 
Wie heißt euer Arbeitskreis? 
Im Moment arbeiten wir an der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium. So steht er auch als 
„Studienkreis zur Bergpredigt" im neuen Programm. Eine wesentliche Einstiegshilfe bei jedem Tref-
fen ist die Erinnerung: wir versuchen, an das anzuknüpfen, was uns beim letzten Mal besonders be-
wegt hat. Manches ist zwischenzeitlich vergessen worden - und das ist gut so! Denn in der Vergessen-
heit geschieht etwas damit: es wandelt sich, verknüpft sich mit schon Vorhandenem und wirft neue 
Fragen auf. Manchmal ist in der Folge eines Treffens auch ganz bewusst an bestimmten Fragestellun-
gen weitergedacht worden. - Diese Schätze am Beginn jedes Treffens einzusammeln ist ein wesentli-
cher Bestandteil unseres Weiterkommens. 
Dann kommt das Schwierigste: wir wenden uns einem neuen Abschnitt zu und lesen ihn. Das ist noch 
nicht schwierig. Aber wir versuchen, möglichst unbefangen zuzuhören. Und das ist schwer! Denn alle 
Anwesenden haben schon, auch auf Grund ihres Lebensalters, vieles erlebt, studiert, verstanden... Da-
mit steht eine Fülle von Wissen zur Verfügung, was aber die Gefahr in sich trägt, sich selbst genug zu 
sein. Worauf es aber ankommt wäre, einen spirituellen Text „fragwürdig" zu finden. So wie ich und 
meine Erkenntnismöglichkeiten sich ändern, so darf auch mein Zugang zu einem geistigen Inhalt im-
mer wieder neu entstehen. Und dafür sind Fragen viel fruchtbarer als schon lange aufbewahrte Ge-
wissheiten. Da aber - eben natürlicherweise - schon vieles da ist, wird Unbefangenheit zu einer an-
spruchsvollen, bewusst herbeigeführten Übung. Ich habe den Eindruck, dass unsere Treffen umso 
fruchtbarer werden, je besser uns das gelingt.   
Seit wann gibt es den Arbeitskreis?  
Der Donnerstagabend-Studienkreis ist eine „alteingesessene Einrichtung"! Bevor ich ihn vor 6 Jahren 
übernahm, hat er schon die verschiedensten Leitungen und Stile erlebt. Die Teilnehmerschar ist bunt 
gemischt aus langjährig-treuen und neu hinzukommenden Persönlichkeiten.  
Wann und wo trefft ihr euch? 
Wir treffen uns donnerstags zwischen 18.30 und 19.45 Uhr in der Bibliothek der Emmaus-Kirche, 
allerdings nicht in den Schulferien. Dieser Zeitpunkt im Wochenlauf - donnerstags in der Abendes-
senszeit - bedingt, dass er für Menschen nach der Familienphase sehr günstig liegt. Menschen, bei de-
nen das „(Familien-)Leben" noch brummt, haben es da deutlich schwieriger. Gleichzeitig ist seine La-
ge vor den Abendveranstaltungen am Donnerstag für eine Gemeinde mit einem so großen Einzugsge-
biet mit z. T. langen Anfahrtszeiten Wege sparend - für manchen ein deutlicher Pluspunkt... 
Kann man noch neu dazukommen? 
Da wir uns „nebenbei" auch noch um allgemeine soziale Fähigkeiten wie Zuhören, sich Ausreden las-
sen, Anknüpfen an schon Gesagtes usw. zu kümmern haben, sind diese Treffen neben allem Inhaltli-
chen auch menschlich recht ergiebig. Wer da einmal mit hereinschauen möchte, ist herzlich eingela-
den: die Unbefangenheitsübung lässt alle Teilnehmer immer auf Augenhöhe starten! 
Wie kann man dich für Rückfragen erreichen? 
In unser schönes, gedrucktes Gemeindeprogramm zu schauen lohnt immer. Da steht einfach alles! 
Ansonsten hier: Telefon (07551) 9459732 oder E-Mail georg.schaar@christengemeinschaft.org. 

Sind Ihre Adressdaten noch aktuell? 

Helen Schwarz 
Nachdem ich zum xten Mal Mitteilungen aus der Gemeinde an meine auslaufende Mailadresse erhal-

ten habe, ist es mir endlich gelungen, eine entsprechende Nachricht zu schicken, so dass nun zukünf-

tig die „Post“ im richtigen Briefkasten ankommen kann. Damit es Ihnen weniger so geht, lade ich Sie 

herzlich ein und bitte Sie zugleich, Änderungen Ihrer Kontaktdaten wie: Post- und Mailadresse, Tele-

fonnummer, Verteilung über eine Einrichtung, o. Ä. baldmöglichst bei uns zu melden. Ein Zettel in 

den Briefkasten des Büros oder eine Mail an mich (helen.schwarz@spychertextil.ch) sind dafür zwei 

sicher unkomplizierte Wege. 

Dies ist nicht nur für uns hilfreich, sondern auch für die Betroffenen, z. B. wenn bekannt ist, wohin 

denn nach einem Umzug die Spendenbescheinigung geschickt werden soll. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

www.cg-ueberlingen.de 
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Wohnung gefunden – neue Anschrift 
Ehepaar Voigt 
Nach einiger Suche ist das Ehepaar Voigt fündig 
geworden. Ab Januar werden sie im Fürstin-
Amalie-Weg 1 in 88633 Heiligenberg wohnen. 
Allen ein herzliches Dankeschön die bei der Su-
che geholfen haben.  

Kleinanzeige 

Claudia Boll  

Ein großes Puppenhaus ( übrig geblieben vom letz-

ten Flohmarkt) mit viel Zubehör gegen eine eine 

Spende für die Gemeinde, abzugeben!! 

Zwei Holzkinderbetten eins mit Gitter, eins ohne 

günstig abzugeben. Maße: 140 x 70cm. Beide mit 

Matratze!  

Ein großes Holzbett mit Lattenrost und Matratze 

ebenfalls abzugeben! Maße: 190 x 90cm 

Infos bei Claudia Boll Tel. 07551/308877 

„Wahrheit wahrnehmen“- Kalender zu 

verkaufen 

Hieronymus Rentsch 

Das jugendliche Organisationsteam der nächsten 

internationalen Jugendfesttage der Christenge-

meinschaft hat wunderschöne Kalender passend 

zum Tagungsthema gestaltet, die in der Garderobe 

zum Kauf ausliegen. Sie eignen sich auch hervor-

ragend als Geschenk, ein Exemplar kostet  

12 Euro. Der Verkauf dient der Finanzierung der 

Jugendfesttage „Wahrheit wahrnehmen“ in Darm-

stadt. Dieses Mal finden sie über Himmelfahrt 

vom 20.-24. Mai 2020 statt. Alle Jugendlichen sind 

herzlich eingeladen mitzumachen. Weitere Infor-

mationen finden Sie auf iyfestival.org 

Gerne kann ich noch weitere Kalender nach-

bestellen, bitte sprechen Sie mich an, wenn sie 

mehrere Exemplare erwerben möchten. 

Abwesenheiten der Gemeindepfarrer: 

Helmut Voigt 

8.12. - 14.12.‘19 Deutsche Lenkerkonferenz / 

Deutsche Konferenz (Berlin) 

14.12. - 16.12.‘19 Vortrag und Treffen mit Kon-

firmanden (Rostock) 

07.-08.01.‘20 Deutsche Lenkerkonferenz 
(Stuttgart) 

Emmaus-Extra abonnieren 
Hieronymus Rentsch 
Haben Sie sich bereits dafür angemeldet 
das Emmaus-Extra per E-Mail zu bekom-
men? Sollten Sie in den letzten Tagen kei-
ne Mail erreicht haben, oder möchten Sie 
es Freunden empfehlen? Um in Zukunft 
das Emmaus-Extra zu bekommen, schi-
cken Sie eine Mail mit dem Betreff:  
Eintragen an mail@emmaus-extra.de 

 

Bewegung für religiöse Erneuerung 
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Eine herzliche Bitte 

Heiner Schuur 

In Kirche und Gemeindehaus ist die Heizung wie-

der eingeschaltet. Das bedeutet für uns alle, dass 

wir wieder bewusster Fenster und Türen schließen 

müssen. Das gilt auch für die Innentüren von Saal 

und Bibliothek. Die separate Regelung der Räume 

funktioniert nur dann energiesparend, wenn die 

Zwischentüren geschlossen, und nachts auch die 

Jalousien herabgelassen werden. Bitte helfen Sie 

alle mit, Energie und Kosten zu sparen. 


