emmaus-Eltern
Ein Nachrichtenblatt für alle Eltern aus der
Christengemeinschaft

Nr. 11

________________________________________________

Winter 2019/20

Liebe Eltern,
Dieses Mal geht es in vielerlei Hinsicht um Geburt und was danach folgt. - Advent und
Weihnachten bergen für unsere Kinder einen Schatz an Möglichkeiten der Gestaltung! Was davon haben
Sie in Ihrer Familie verwirklicht? Und wie geht es nach 8 Schuljahren Religionsunterricht und
Konfirmation weiter? Die Eltern-Kind Gruppe will sich neu bilden und der Kreis der Berichtenden soll
größer werden.. - All davon gibt es etwas zu erfahren im neuen emmaus-Eltern.
Auch gibt es den ein oder anderen Hinweis auf Veranstaltungen bis in die Osterwoche hinein.
Und wie Sie es schon gewohnt sind, finden Sie alle für Kinder geeigneten Veranstaltungen am Schluss in
der Terminübersicht aufgeführt.
Nun darf ich Sie in wenigen Tagen im Namen der Kinder, die sich in diesem Jahr zum Hirtenspiel
zusammengefunden haben, wieder ganz herzlich am 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)

Das Tor der Geburt - Ethikunterricht in
der 9. Klasse
von Hieronymus Rentsch
Im vergangenen Schuljahr wurde zum
ersten Mal versucht, die 9. Klasse von 4
verschiedenen Lehrern im Fach Ethik zu
unterrichten. Jeder hat ein eigenes Thema, das
er mit der Hälfte einer der beiden 9. Klassen ca.
6 Wochen behandelt. Dann kommt zum selben
Thema die nächste Gruppe.
In diesem Schuljahr habe ich den
Unterricht von meinem Kollegen Georg Schaar
übernommen. Die anderen Lehrer sind Anke
Kricks, Daniel Mylow und Michael Schauber.
Das Thema, das ich mit den Schülern
behandle, ist „das Tor der Geburt“. Als Einstieg
stelle ich den Schülern immer viele Fragen rund
um ihre eigene Geburt: der Geburtsort
(Hausgeburt, Geburtshaus, Krankenhaus), wie

lange hat die Geburt gedauert, das
Geburtsgewicht, die Art der Geburt (natürliche
Geburt oder Kaiserschnitt), Uhrzeit,
Sternzeichen, Aszendent, der wievielte in der
Geschwisterfolge etc. Die meisten dieser Fragen
können die Schüler nicht sofort beantworten,
fragen dann aber bei ihren Eltern nach, daraus
ergeben sich oft sehr spannende Gespräche.
Zusätzlich behandeln wir die Frage, wo wir vor
der Empfängnis waren, ob es uns als
Persönlichkeit schon gab und ob wir bereits
früher einmal auf der Erde gelebt haben.
Dann gibt es mehrere Einheiten
zusammen mit Roswitha Allgöwer. Ihr können die
Schüler alle Fragen rund um das Thema Geburt
stellen und hören Berichte von ihrem Berufsalltag
als Hebamme und ihrer Arbeit in Ghana. Dabei
bewegen wir auch Themen wie ungewollte
Schwangerschaft, Abtreibung, Adoption,
Unfruchtbarkeit, u. ä.

Als eigene Einheit schauen wir auf
unsere persönlichen Stärken und Schwächen,
die wir als Begabungen oder Hinderungen
mitbringen. Daran anschließend behandeln wir
das Thema Leben mit Behinderungen.
Durch die Geburt meiner Tochter Ende
Oktober bin ich natürlich noch mehr mit dem
Thema verbunden. Auch wenn sich manche

Fragestellungen als etwas früh in der 9. Klasse
erweisen, sodass sie nur angedeutet werden
und nicht richtig vertieft werden können, bin
ich sehr froh diesen Unterricht geben zu
können. Leider gibt es ja für die weiteren
Oberstufenklassen keinen Ethik- oder
Religionsunterricht mehr.

Weihnachten
von Ulrike Schaar

Mit jedem Menschenkind kommt ein Stückchen Himmelshoffnung auf die Erde. Ist es deshalb für uns so
leicht, Weihnachten zu feiern?
Die Lichter am Weihnachtsbaum, die liebevoll gestaltete Krippe samt Umfeld mit den Hirten und
Schäfchen, die unzähligen Lieder, die Freude am Schenken und Freude bereiten… Die Reihe der
Gestaltungsmöglichkeiten ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen. All das macht jeweils ein Element
der Freude deutlich, das die Menschen in der Zeitenwende erfüllte, als der sehnlichst erwartete Erlöser
geboren worden war.
Wählt man nun als Familie etwas aus, um das Weihnachtsfest zu gestalten, spielen viele
verschiedene Kriterien eine Rolle: z.B. ist es wichtig, mit was für Elementen die Eltern schon in ihrer
Kinderzeit verbunden waren, oder was sie als eindrücklich in anderen Zusammenhängen kennengelernt
haben. Man kann jedoch auch selber auf die Suche gehen, wenn man mit dem Ausgewählten unzufrieden
ist.
Bei allem ist jedoch eines wichtig: Die Wahl sollte so getroffen werden, dass eine Gepflogenheit
daraus werden kann. Also etwas, was man pflegt, jedes Jahr aufs neue. Und so wie die Kinder wachsen, so
kann auch so eine Weihnachts-Gepflogenheit wachsen. Durch dieses alljährlich Wiederholen und zart
verändern hängen die Kinder ihr Herz daran und das Gefühl ‚Weihnachten‘ stellt sich ein.
Als Beispiel sei es mir erlaubt, eine Begebenheit aus unserer Familie zu berichten. - Wir Eltern
hatten den Wunsch, an Weihnachten die vielen Lieder zu singen, die wir kannten. Nur unser erster Sohn
konnte dabei nicht stillhalten und tat allerlei anderes. Deshalb kamen wir auf die Idee, die Lieder so
anzuordnen, dass eine kleine Weihnachtsgeschichte entstand: die Christgeburt, die Hirten auf dem Feld,
der Engel mit der guten Botschaft. Und bei allem Singen durfte der kleine Bursche seine Rolle mitspielen,
sei es Maria, Engel oder Hirte. Am Anfang waren es nur wenige Lieder. Mit den Jahren, als dann noch
Geschwister dazu kamen, bauten wir die Sache aus, die Verkündigung kam dazu, die Wirte, die Anbetung
der Hirten, etc. Schließlich entstand das, was Sie als das Hirtenspiel an Weihnachten hier in der Gemeinde
von den Kindern kennen (oder dieses Jahr sehen). - Über eine ganze Reihe von Jahren war das für unsere
Kinder das wichtigste Ereignis an Heiligabend. - Solche und ähnliche Gepflogenheiten finden sich bei
genauerem Hinsehen in vielen Familien.
Sicherlich ist der kritischste Moment erreicht, wenn die Kinder durch die Pubertät gehen und
vieles aus Kindertagen beginnen abzulehnen. Jetzt müssen sie dringend in die Mitgestaltung
hineingenommen werden, sollten sie dies nicht schon in den Jahren zuvor allmählich selbst getan haben.
Wie könnte man die Freude und Überraschung, die man selbst all die Jahre erfahren hat, nun seinerseits
anderen bereiten? - Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, wie es Individualitäten auf der Erde gibt, jeder
wählt seinen eigenen Weg! Und hoffentlich nehmen die Erwachsenen das Suchen der jungen Menschen
ernst! Auch dann, wenn der Weg zunächst einmal ganz aus der Familie heraus führt.
Der Wunsch, eine eigene Gestaltung zu finden, das Weihnachtsfest auf ganz individuelle Weise zu
begehen, die ist ganz sicherlich vorhanden, wenn das eigene Erleben als Kind entsprechend tief war. Wenn
wir als Eltern zunächst einmal nur Ablehnung wahrnehmen, dann ist das nur die händeringende Suche
nach Eigenem. Womöglich helfen die Paten, oder auch eine Jugendtagung oder ähnliches. Zurückhaltendes
Interesse und Gesprächsbereitschaft der Eltern schätzen die jungen Menschen auf ihrem Weg sehr!

Wer schreibt hier denn?
von Ulrike Schaar
Haben Sie sich auch schon gefragt,
warum hier in diesem Blättchen nur Artikel von
Pfarrern und Religionslehrerinnen zu lesen sind?
- Ganz einfach, weil wir Sie noch nicht gefragt
haben. Das wollen wir hiermit nachholen!
Wenn in der Woche vor den Osterferien
das nächste emmaus-Eltern verteilt wird, dann
könnte es also sein, dass Sie uns darin berichten,
wie Sie es geschafft haben mit Ihren kleinen
und großen Kindern Ostern zu feiern. Was
verbinden Sie mit Ostern? Was hat Sie bewegt,
die eine Sitte zu pflegen, die andere zu lassen
und wie ist es Ihnen gelungen, auch bei Ihren
größeren Kindern eine Osterstimmung zu
erzeugen? - Scheuen Sie sich nicht, von den

gelungenen und weniger geglückten Momenten
zu erzählen und andere Eltern daran Anteil
nehmen zu lassen. - Oder liegt Ihnen noch
etwas anderes auf dem Herzen, das Sie mit
anderen Eltern in der Gemeinde teilen wollen?
Gerne nehme ich bis zum 26. März 2020
Ihre Artikel entgegen. Sie können sie mir
handschriftlich oder per Mail (als open
document) zukommen lassen. (Ulrike Schaar, Alte
Poststr. 7, 88662 Überlingen;
(ulrike.schaar@posteo.de))
Gelingt es uns, in unserer Gemeinde einen
kleinen Austausch innerhalb der Elternschaft
stattfinden zu lassen? Machen Sie mit und legen
Sie damit an einer kleinen Ecke mit Hand an,
denn so wie wir unsere Gemeinde vorfinden
wollen, so müssen wir sie uns erst gestalten!

Neubelebung Eltern-Kind-Gruppe
von Hieronymus Rentsch
Mit der Geburt unserer Tochter habe ich sozusagen den passenden Anlass, die Eltern-Kind-Gruppe
in unserer Gemeinde wieder ins Leben zu rufen. Die Idee ist, sich regelmäßig zu treffen und inhaltlich
etwas gemeinsam zu erarbeiten und/oder mit den Kindern gemeinsam zu spielen. In erster Linie können
wir uns begegnen, kennen lernen und die Themen vertiefen, die uns bewegen. Vielleicht merken wir, dass
wir auch für bestimmte Fragestellungen Gäste (Hebamme, Kinderarzt, Kindergärtnerin?) einladen wollen.
Als Auftakt sind am Samstag, den 18. Januar 2020 alle Eltern mit ihren Kindern zu einem
Auftakttreffen um 15:30Uhr herzlich eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen, über den wir uns freuen, wenn
Sie ihn mitbringen, können wir besprechen, wie oft und wann wir uns treffen wollen.

In aller Kürze:
• Die Unsicherheit mit dem Kasperletheater hat
sich aufgeklärt: das Theater ist in Überlingen
geblieben, die Puppen jedoch sind mit Fam.
Peschel nach Wien verzogen. Deshalb wird es
in nächster Zeit kein Kasperletheater geben.
• Die Umfrage zur Sonntagshandlung für die
Kinder hatte einen Rücklauf von 19 Antworten.
Dies ist bei einem Versandumfang von 77
Elternhäusern sehr mager. Dennoch nehmen die
Pfarrer die darin geäußerten Wünsche ernst
und sind dabei, mit der Schule zu prüfen, ob
eine Sonntagshandlung am Freitag 1x im Monat
(parallel zu den Schulhandlungen des freien
Religionsunterrichtes) realisierbar ist. Da dies
eine Fülle organisatorische Fragen aufwirft,
wird es einen Entschluss dazu erst im
kommenden Jahr geben. Sie werden rechtzeitig
davon informiert.

• Für die Osterfreizeit 2020 ist ein anderer Ort
gefunden! - Da der Vogelhof mit Ende des
laufenden Jahres seine Pforten schließt, musste
ab dem neuen Jahr ein anderer Ort für die
Osterfreizeit gefunden werden. Nach längerer
Suche fand sich mit Glück die Diepoldsburg. Sie
liegt am Nordrand der Schwäbischen Alb,
unweit der Burg Teck und des Randecker Maars
in einer urig-schönen Landschaft. Georg und
Ulrike Schaar freuen sich schon mit einigen
begeisterten Oberstufenschülern wieder Kinder
auch aus der Überlinger Gemeinde dorthin
mitnehmen zu können. Ein Überlinger
Küchenteam wird uns bestens versorgen! Dort
tauchen die Kinder ein in Geschichten, Lieder,
Freundschaften und ganz viel Freude am
gemeinsamen Gestalten. - Haben Sie und Ihr
Kind Lust bekommen, mit zu fahren? Dann
melden Sie Ihr Kind doch unter (www.cgsozialwerke.de) an oder sprechen Sie direkt mit
Georg und Ulrike Schaar.

Termine:
Dienstag, 24. Dezember 2019 16.00 Uhr

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

Weihnachten
Mittwoch, 25. Dezember 2019
9.15 Uhr
11.15 Uhr

Weihnachtshandlung für die Schulkinder
Weihnachtshandlung für die Schulkinder

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

Epiphanias
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montag, 6. Januar 2020
16.00 Uhr

Dreikönigsfeier - mit dem Dreikönigs-Singspiel 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 geeignet)

Sonntag, 12. Januar 2020
16.30 Uhr

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

Passion
Sonntag, 5.April 2020

(Palmsonntag)

9.45 Uhr

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

Vorblick auf Ostern
Sonntag, 12. April 2020
9.15 Uhr
11.15 Uhr

Sonntagshandlung für die Schulkinder
Sonntagshandlung für die Schulkinder

11.45 Uhr

Osterlichtfeier für Groß und Klein

Montag, 13.April - Samstag, 18.April 2020 Osterfreizeit auf der Diepoldsburg ( gesonderter Prospektliegt inder
Gemeinde aus)

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

