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Liebe Eltern,

 „Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander!“ - diese Bitte ist nicht aus dem Mund eines 
Erziehers genommen, sondern man findet sie auf vielen Plakaten oder hört sie aus Lautsprecher-
durchsagen, wenn wir z.Zt. Geschäfte betreten, U-Bahn fahren oder andere Räume mit unseren 
Mitmenschen teilen. Wie ist es um unser Achten aufeinander bestellt?

 In dieser neuen Ausgabe des Elternbriefs der Christengemeinschaft in Überlingen finden Sie 
Beiträge zu eben diesem Thema, denn die Gestalt des Heiligen Martin von Tours führt uns vor Augen, 
wie man mit seinem Gegenüber auch umgehen kann. Beim Thema Nachahmung und Vorbild wird ein 
weiterer Aspekt des zwischenmenschlichen Kräftespiels deutlich. Ebenso wollen wir Ihnen Einblick 
geben in unsere Überlegungen zu den Veranstaltungen in Corona-Zeiten. Ganz am Ende finden Sie wie 
gewohnt den Überblick der Termine, Ankündigungen und die Verteilung des Religionsunterrichtes in 
diesem Jahr.

Mit herzlichem Gruß, Ulrike Schaar(Religionslehrerin) (Tel.: 07551 - 9445832, ulrike.schaar@posteo.de)

Sankt Martin


 Nun liegt gerade der Sommer hinter uns, 
und schon entdeckt man die ersten braunen 
Blätter an den Bäumen, erste Anzeichen des 
Herbstes. Auch die Früchte beginnen zu reifen 
und rot zu werden; so leuchten uns Hagebutten 
und Äpfel in der Spätsommersonne entgegen. 

 Einen Dreiklang im Herbst bilden drei 
Feste, die uns auf Weihnachten hinführen und 
vorbereiten wollen. Den Auftakt macht das 
Michaelsfest, zu dem wir im letzten Jahr einige 
Aspekte geschildert haben. Später, im November, 
folgt Sankt Martin, und als letztes dieser Drei 
feiern wir Anfang Dezember das Fest des 
Heiligen Nikolaus.

 Wer war Martin? - 316 wurde er in 
Pannonien im heutigen Ungarn geboren. Gegen 
den Willen des Vaters ließ er sich im christlichen 
Glauben unterweisen. Mit 15 Jahren musste er 
den Ritterdienst aufnehmen. In diese ersten 
Jahre seiner Ritterschaft fällt das Ereignis, das 
zu vielen Legenden geführt hat. Mit 18 Jahren 
ließ er sich taufen, verließ später die

Ritteraufgaben und wurde 371 zum Bischof von 
Tours in Frankreich gewählt. (nach Christiane 
Kutik)


Herbst 2020

mailto:ulrike.schaar@posteo.de
mailto:ulrike.schaar@posteo.de







 Martin teilt sein letztes warmes 
Kleidungsstück mit einem Armen, einem Bettler, 
der Not leidet - diese Begebenheit bildet die 
Grundlage für viele Erzählungen und Legenden.  

Das daraus hervorgehende Martinsfest wird 
häufig zusammen mit dem Laternenumzug 
gefeiert. Wir singen das Lied „Sankt Martin, 
Sankt Martin, Sankt Martin zog durch Schnee 
und Wind...“ . 

 Hier zeigt sich Mitgefühl mit dem 
Notleidenden, und darüberhinaus die Bereitschaft 
zur Tat, die Güte, Demut und Hilfsbereitschaft 
ausdrückt. Zentral daran ist, dass es zur 
Handlung kommt. Martin wendet sich dem 
Bedürftigen zu und gibt von dem Eigenen, ein 
Stück weit von sich selbst. Das Licht, das wir in 
der Laterne anzünden, weist auf das Herzenslicht 
hin, das wir einer im anderen entzünden, wenn 
wir uns ihm zuwenden und das Eigene 
zurückstellen. Das Herz zu öffnen für den 
anderen und für das Licht sind Schritte im 
Zugehen auf das Weihnachtsfest, wo uns das 

Christuslicht als das größte Geschenk 
entgegenkommt. 

 Die Kinder steigen gerne in jede Form von 
St. Martinsspiel ein, wo der Mantel mit dem 
Schwert geteilt und geschenkt wird. Wo wir 
etwas mit jemandem teilen, vollziehen wir selber 
die Geste des Martin. 

 Selbst gebastelte Laternen lassen uns 
Licht in die sich verdunkelnde Welt tragen. 

 Mit älteren Kindern geht es eher darum, 
das Thema des Teilens oder Abgebens zu 
thematisieren und zu überlegen, wie und wo man 
selbst ins Tun kommen kann. Man kann Ideen 
entwickeln, zum Beispiel gemeinsam in ein 
Altenheim zu gehen und den Menschen dort von 
der eigenen Zeit zu schenken, indem wir sie 
besuchen, ihnen etwas singen oder vorlesen. 
Etwas geben, was dem anderen Freude bereitet 
und was wir sonst nicht ohne Weiteres tun 
würden. Das wäre das Üben einer Opfergeste. 

   Kristin Kuhn (Pfarrerin)

Höchstes Gebot 
 
Hab Achtung vor dem Menschenbild 
Und denke, dass, wie auch verborgen, 
Darin für irgendeinen Morgen 
Der Keim zu allem Höchsten schwillt! 
 
Hab Achtung vor dem Menschenbild 
Und denke, dass, wie tief er stecke, 
Ein Hauch des Lebens, der ihn wecke, 
Vielleicht aus deiner Seele quillt! 
 
Hab Achtung vor dem Menschenbild! 
Die Ewigkeit hat eine Stunde, 
Wo jegliches dir eine Wunde 
Und wenn nicht die, ein Sehnen stillt! 

   Friedrich Hebbel

Einladung zum Michaeligärtchen

für Kinder ab dem Kindergartenalter


Liebe Eltern,

unser diesjähriges Michaeligärtchen wird auf 
Grund der Corona-Situation in leicht veränderter 
Form stattfinden. Der Gemeinderaum läßt nur 15 
Kinder mit begleitenden Eltern pro Veranstaltung 
zu. Um jedoch kein Kind auszuschließen, 
entschied sich der Festkreis, dieses Jahr zwei 
Veranstaltungen anzubieten: eine um 15.30 Uhr 
und die andere um 17.00 Uhr. Um die Teilnahme 
zu koordinieren, bitten wir Sie deshalb um eine 
Anmeldung per Rücklaufzettel an die 
Religionslehrerinnen (Fr. Kuhn und Fr. Schaar), per 
E-Mail oder per Anruf:(Susanne Pichler -  
susanne.pichler@posteo.de, mobil: 0160 1407725)

 Wenn Sie keinen der beiden Termine 
bevorzugen und offen für einen Tausch sind, 
notieren Sie bitte ebenfalls Ihre Telefonnummer, 
damit wir Sie zur Rücksprache erreichen können.

 In diesem Sinne freuen wir uns, Sie und 
Ihre Kinder ganz herzlich am Sonntag, den 

4. Oktober 2020 um 15.30 Uhr und 17.00 Uhr zu 
unserem Michaeligärtchen einladen zu können!

 Jedes Kind möge bitte eine langstielige 
Sonnenblume mitbringen!

     Der Festkreis
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Vorbild und Nachahmung


 Als unsere Kinder noch kleiner waren, beobachtete ich sie eines Nachmittags, wie sie die 
kleine, längliche Kiste für die Sand-Spielsachen entleerten, den Deckel schlossen und begannen, ihn 
mit Blumen und Efeuranken zu schmücken. Dann hoben sie ihr Werk an, einer vorn, der andere 
hinten, die beiden anderen rechts und links und begannen, durch den Garten zu wandern. Sie 
spielten ‚Beerdigung‘. Da wurde mir klar, sie hatten am Vormittag gesehen, wie ein Sarg aus dem 
Aufbahrungsraum der Kirche in Jena vom Beerdigungsinstitut abgeholt worden war.

 Immer wieder begegnen wir der Kraft der Nachahmung bei den Kindern, ganz unterschiedlich 
ausgeprägt in den verschiedenen Lebensaltern. Aber was geschieht dabei? - Von außen betrachtet 
sieht es zunächst so aus, als stellten sie nur ein äußeres Bild nach.

 Doch kann man auf den zweiten Blick bemerken, dass der Blumenschmuck auf dem Deckel der 
Kiste nicht wahllos gelegt wurde. Manche Efeuranken waren zu Kränzchen geschlungen worden, die 
Blumen hübsch hineingesteckt. Die Kinder wollten es ‚schön‘ gestalten, sie verbanden Gefühle damit. 
Auch im Schritt der Kinder sah ich, dass es kein normales Gehen war: sie wollten es feierlich tun.

 Also haben wir neben dem äußeren Nachstellen des Erlebten auch eine Innenseite, die - so 
gut sie für die Kinder wahrnehmbar war - versucht wird, nachzubilden. Sie schlüpfen in die 
Empfindungen von uns Erwachsenen hinein. Auf diese Weise lernt ein Kind, Freude zu haben, Achtung, 
Höflichkeit, Rücksicht, Mitgefühl, aber auch Trauer, Zorn, etc. Alles, was wir ihm zur Nachahmung 
zur Verfügung stellen, wird ergriffen, ohne Gewichtung oder Wertung.

 Diese Tatsache macht deutlich, welche Verantwortung wir mit dieser Kraft der Nachahmung 
haben. Das Vorbild, das nachgeahmt wird, gehört untrennbar mit dazu. Und der Part des 
verantwortungsvollen Vorbildes ist meistens bei uns Eltern angesiedelt. Wir sind in den ersten Jahren 
die allermeiste Zeit mit unserem Kind zusammen, wir haben es in der Hand, wohin wir mit unserem 
Kind gehen, ja sogar, welchen Eindrücken wir es aussetzen. Später treten dann in Krippe, 
Kindergarten und Schule Personen hinzu, die sich auch als Vorbilder für die Kinder erweisen.

 Hilfreich für diese Nachahmungs- und Vorbild-Kräfte ist, dass wir beide Seiten ernst nehmen. 
Das Kind ahmt unwillkürlich nach, das ist sein Weg des Lernens. Und wir Erwachsenen müssen die 
Rolle des Vorbildes ergreifen, sonst kann das Kind seinen Weg nur unvollständig gehen. - Doch wenn 
wir unsere Person weit werden lassen gleich einem geöffneten Mantel, der die uns Nachstrebenden 
liebevoll schützend aufnimmt, bis sie ohne unsere Hilfe ihren eigenen Weg gefunden haben, dann 
schaffen wir ein buntes, vielfältiges Tor zur Welt.

 Als die Großmutter unserer Kinder vor einem halben Jahr starb, waren sie es, die mit Hingabe 
das Totenbett und den Sarg mit Blumen schmückten und die Musik zur Bestattung spielten.

           Ulrike Schaar

Wie geht es weiter in Corona-Zeiten?


 Man kann persönlich denken wie man 
will, doch wird mittlerweile deutlich, dass man 
den Betrieb einer öffentlichen Einrichtung wie 
die Schule oder unsere Gemeinde zur Zeit nicht 
aufrecht erhalten kann, wenn man sich nicht an 
die vorgegebenen Corona-Richtlinien hält. 
Vielmehr ist nun unsere Fantasie gefragt, wie 
sich diese Richtlinien so unspektakulär und 
wenig störend wie möglich umsetzen lassen.

 Die Sonntagshandlung für die 
Schulkinder findet schon länger wieder statt, 
die Kinder waschen sich die Hände bevor sie 
sich in den Kreis im Gemeinderaum setzen, 
ebenso tun dies der Pfarrer und die 
Ministranten in der Sakristei. Vor dem Altar 
sitzen die Kinder mit größerem Abstand 
voneinander als gewöhnlich. Das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht notwendig, 
kann aber selbstverständlich nach eigenem 
Ermessen genutzt werden. Eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich.

 Beim Religionsunterricht in den Räumen 
der Christengemeinschaft schließen wir uns an 
die geltenden Regeln der Waldorfschule an, d.h. 
die Kinder ab Klasse 5 tragen einen Mund-
Nasen-Schutz beim Betreten der 
Gemeinderäume, den sie dann an ihrem Platz 
abnehmen können. Für ausreichendes Lüften 
vor und nach dem Unterricht wird gesorgt. 
Gelegenheiten zum Hände waschen bzw. 
desinfizieren sind vorhanden.

 Die Kinderfeste zu den Jahreszeiten 
stellen uns vor größere Herausforderungen, 
weil gewöhnlich die Anzahl der Feiernden 
größer ist als bei den vorher genannten 
Veranstaltungen. Deshalb müssen wir je nach 
Art des Festes Wege suchen, die uns trotzdem 



ein Durchführen erlauben. Dabei sind wir sehr 
auf die Flexibilität und guten Willen von Ihnen 
als Eltern angewiesen, vielleicht auch mal 
ungewöhnliche Vorgehensweisen mitzutragen. 
Deshalb sind die unten mitgeteilten Termine 
Anhaltspunkte, die wir sehr gerne verwirklichen 
wollen. Jedoch kann es immer wieder notwendig 
werden, dass Veränderungen in der Durch-
führung auftreten, hoffentlich selten muss eine 

Veranstaltung auch mal abgesagt werden. Wir 
informieren Sie so schnell wie möglich darüber.

 Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen 
haben, dann wenden Sie sich in diesen Belangen 
bitte an Georg Schaar (Tel.: 07551 - 9459732). 
Er hat es übernommen für unsere Gemeinde auf 
diese Dinge zu achten und immer auf dem 
neusten Stand zu sein.                       

       Ulrike Schaar (Religionslehrerin/Festkreis)

Hirtenspiel der Kinder:

 Wie auch in den letzten Jahren planen wir ein Hirtenspiel der Kinder, dessen Proben am Sonntag, 
den 8. November 2020 um 10.00 - 11.00 Uhr beginnen und immer sonntags bis Weihnachten andauern 
werden. Es muss sich jedoch erst zeigen, ob wir die notwendigen Corona-Bedingungen erfüllen können, 
sowohl für die Proben als auch für die Aufführung. Rechtzeitig vor den Herbstferien werden wir Sie 
darüber informieren und gegebenenfalls im Religionsunterricht Handzettel verteilen, auf denen Termine 
zu den Proben und alle weiteren Umstände beschrieben sind. Mit einem Streifen, der abzutrennen ist, 
werden Sie Ihr Kind anmelden können.

Aus dem Religionsunterricht:

Die Unterrichtsverteilung im kommenden Jahr sieht folgendermaßen aus:

Kristin Kuhn:    Klassen 2a/b, 3a/b, 4a/b

Ulrike Schaar:    Klassen 1a/b/c, 5a/b, 6a

Georg Schaar:    6b, 7a/b, Konfirmanden 9. Klasse und eine kleine Gruppe externer Schüler

Hieronymus Rentsch:   Klassen 8a und 8b (Konfirmanden), Klassen 9a/b

Termine: 
Michaeli 
4. Oktober 2020     Michaeli-Gärtchen (für Kinder ab ca. 3 Jahren)   (Achtung: mit Anmeldung!) 
Sonntag 15.30 Uhr 
        und 17.00 Uhr 

10. Oktober 2020     Einführung der 1. Klässler in die Sonntagshandlung 
Samstag  15.30 Uhr    gesonderte Einladungen werden rechtzeitig verteilt 

Zwischenzeit 
ab 8. November 2020    Beginn der Proben für das Hirtenspiel der Kinder (immer sonntags) 
   10.00-11.00 Uhr   (Anmeldezettel werden rechtzeitig vorher in den Klassen verteilt) 

Advent 
29. November 2020     (1. Advent) 
Sonntag  16.30 Uhr    Adventsgärtchen für Kinder (ab ca. 3 Jahre) 

Vorblick auf Weihnachten: 
24. Dezember 2020 
Donnerstag  16.00 Uhr   Stunde der Hirten mit der Aufführung des Hirtenspiels der Kinder 

Die ständig wechselnden Corona-Bedingungen machen es notwendig, die Veranstaltungen 
dahingehend anzupassen. Bitte haben Sie Verständnis dafür! 


