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Liebe Eltern, 

Nun sieht Weihnachten und der Beginn des neuen Jahres doch anders aus, als wir es uns noch vor 
wenigen Wochen vorstellten. Durch die frühzeitige Schulschließung konnten wir dieses Nachrichtenblatt 
nicht mehr den Kindern in der Schule verteilen und es erreicht Sie deshalb nur per E-Mail.

 Trotz der einschränkenden Massnahmen bleibt der Besuch der Gottesdienste erlaubt. So auch die 
dreimalige Weihnachtshandlung für die Kinder dieses Jahr! Und wie geht es nach der Weihnachtszeit 
weiter? Welche Elemente prägen dasjenige Sakrament, mit welchem wir ein Kind in unserer Gemeinschaft 
empfangen? - Davon können Sie in dieser Ausgabe lesen. 

 Immer wieder finden sich eine Reihe von Kindern und Eltern zu den Jahreszeiten-Festen in der 
Gemeinde ein, die der Festkreis gestaltet. Wenn aus dieser Arbeit hier berichtet wird, dann mit der 
Hoffnung, dass einige Leser*innen Lust bekommen zur Mitarbeit.

 Mit herzlichen Grüßen in die Weihnachtszeit, Ulrike Schaar (Religionslehrerin) 

 (Alte Poststr. 7, 88662 Überlingen, Tel.: 07551/ 9445832, ulrike.schaar@posteo.de)

Die Weihnachtshandlung für die Kinder


Einmal im Jahr, nur am 25. Dezember, verwandelt sich 
die Sonntagshandlung für die Kinder: die 
Weihnachtshandlung ist von ihrem Ablauf und dem 
Inhalt grundverschieden zu dem, was die Kinder sonst 
das Jahr über am Altar erleben. Da es diese besondere 
Handlung nur einmal im Jahr gibt, hat jedes Kind nur 
7-8 Mal bis zur Konfirmation die Möglichkeit, diese 
Handlung mitzuerleben. Dort werden den Kindern 
Kräfte mit auf den Weg gegeben, die sie über das 
ganze Jahr bis zur nächsten Weihnachtszeit begleiten.

Wir werden in diesem Jahr wieder zu drei Zeiten die 
Weihnachtshandlung feiern:


um 8:45 Uhr, um 9:15 Uhr und um 11:30 Uhr.

Dieses Jahr ist auch noch insofern ein ganz 
besonderes, als die Weihnachtshandlung vor 100 Jahren 
an Weihnachten zum ersten Mal gefeiert wurde.

   Hieronymus Rentsch (Pfarrar)


Auf Grund der besonderen Lage feiern wir die 
Weihnachtshandlung auch am 27. 12. und am 3. 1.,    
jeweils um 9.15 Uhr.


 Ans Licht 

Sag deiner Seele, 
Sie soll ihr schönstes 

Kleid tragen heut’ Abend. 
Sag ihr, es ist soweit: 

Die Sterne haben ihren 
Segen gegeben. 

Was nun geschieht, 
Führt näher ans Licht. 

   Hans Kruppa

mailto:ulrike.schaar@posteo.de


Von Weihnachten zu Epiphanias

Jedes Jahr steuert an seinem Ende auf den 
„Weihnachtsberg“ zu: ein großer Höhepunkt 
im Jahreslauf, auf den sich vor allem auch die 
Kinder sehr freuen. Die Zeit danach fühlt sich 
- naheliegender Weise - eher wie ein 
Abklingen an, bis man dann irgendwann im 
Januar wieder im Alltag angekommen ist. 

 Schaut man auf die innere Seite, den 
geistigen Hintergrund von Weihnachten und 
der anschließenden Epiphanias-Zeit, dann 
entspricht das schon auch dem, was die Ab-
läufe im Jahreslauf zeigen - aber es vertieft 
sich noch. Das weihnachtliche Freude-Element 
gründet sich ja in der 
Erfahrung, dass Neu-
anfänge überhaupt 
möglich sind, mitten in 
eine gewordene und fest 
geprägte Welt hinein. 
Das kann individuell in 
den verschiedensten 
Schichten des Daseins 
erlebt werden. Zu 
Weihnachten richtet sich 
die Aufmerksamkeit auf 
den Urbeginn, den 
allerersten Keim dieser 
Neuanfänge bei der 
Geburt des Kindes, 
welches einmal das 
schöpferische Wesen der 
Welt in sich aufnehmen 
und zur Erscheinung 
bringen soll.

 Viele Festge-
staltungen fallen einem da 
ein, die den Kindern das Freude-Element 
nahebringen können: das Warten auf den 
Beginn, das Schenken, die Lichterfülle im 
Dunkeln... In einer Krippe kann das Ereignis 
selbst anschaubar werden. Man kann kleine 
Freude-Elemente nachvollziehbar machen, 
indem man z. B. selber ins Schenken kommt 
und den Tieren im Wald Futter bringt, damit 
auch die Mitkreatur von der Weihnachts-
freude der Menschen berührt wird. Leicht 
kommen Ideen bis hin zu Initiativen für 
Jugendliche, Freude dorthin zu bringen, wo 
sie aus den verschiedensten, meist sozialen 
Gründen gerade nicht aufkommen kann.


 Wie geht es aber danach weiter, im 
oben angesprochenen „Abklingen" nach 
Weihnachten? Die Weihnachtszeit mündet in 
die Epiphaniaszeit, in der zum einen am Be-
ginn noch das Motiv der Weisen aus dem 
Morgenland steht, welche die Früchte ihres 
Schaffens für das Kindlein zur Verfügung 
stellen und dann wieder still in den Hinter-
grund zurücktreten. Gleichzeitig beginnt aber 
am 6. Januar mit der Jordantaufe des Jesus 
von Nazareth die Erscheinung (griech. 
„Epiphanie“) des Göttlichen, des 
Schöpferischen im Menschen, was in der Folge 
Schritt für Schritt zur Erscheinung kommen 

wird.

 Wie kann dieser 
geistige Hintergrund für 
die Kinder erlebbar 
werden? Am Beginn 
sicherlich mit der 
Verwandlung der Krippe, 
wo die Könige zu den 
Hirten hinzutreten. Nach 
dem Dreikönigstag kön-
nen sie sich „auf den 
Heimweg machen“ und 
erst ein, zwei Wochen 
später im Januar ganz 
verschwinden. Auch der 
Weihnachtsbaum muss 
nicht sofort am 25. 12. 
weggeräumt werden, 
sondern kann noch bis 
zum Sonntag nach dem 6. 
Januar oder gar bis 
Lichtmess am 2. Februar 
stehen bleiben. Vielleicht 

verschwindet langsam der Schmuck und die 
Lichter? Zurück bleibt der Baum an sich, der 
dann still, wie die Könige, sich zurückzieht. 
Was aber an die Stelle dieses Nachklangs der 
großen Freude treten kann sind alle Elemente, 
wo das Menschliche in seinen schönsten 
Möglichkeiten erlebbar wird: für die Kinder in 
Märchen, Legenden, für die Großen in 
Biographien und Lebensbildern. Wo das durch 
einen Menschen zu „erscheinen“ beginnt, 
herrscht Epiphaniasstimmung.

   Georg Schaar (Pfarrer)



Die Taufe


Die Geburt eines Kindes ist auch von Abschieden und von Zurücklassen geprägt. Zunächst verlässt es 
die Gemeinschaft in der geistigen Welt und macht sich daran eine neue Gemeinschaft Eltern, 
Geschwister, Paten, Kindergärtnerinnen, Lehrer etc. zu finden. Auch die haltgebende Umgebung im 
Mutterleib muss es verlassen und kommt in eine Welt, in der zunächst alle Stoffe fremd und 
ungewohnt sind. Das Atmen, Essen, Verdauen, in den Schlaf finden – alles neue Tätigkeiten die es 
langsam erlernen muss.


Das Sakrament der Taufe spricht davon, dass das Ankommen auf der Erde durch eine Sendung, einen 
Auftrag bewirkt wurde. Diese Sendung hängt mit unseren individuellen Lebenszielen zusammen, die wir 
uns im Laufe des Lebens geben, bzw. an die wir uns erinnern. Unser Name ist vielleicht das Kondensat 
dieser Sendung. Und es erklingt für alle Teilnehmer der Taufe der Auftrag, für die Seele des Täuflings 
nun diese Gemeinschaft zu bilden. Sie soll von uns „empfangen“ und „getragen“ werden.


Ganz besonders kommt diese Aufgabe den beiden Paten zu, die sich in besonderer Weise dazu bereit 
erklären, diese Aufgabe für das Patenkind zu übernehmen. Sie haben sich nicht aus Tradition, nicht 
durch eine äußere Verpflichtung, sondern aus Freiheit gefunden, um das Werden des Täuflings zu 
begleiten. Dieses Begleiten ergreift jeder selbstverständlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. 
Wenn wir davon ausgehen, dass die Kinder sich ihre Eltern ausgesucht haben, lange bevor sie 
schließlich zu ihnen gekommen sind, könnte es vielleicht auch sein, dass sie sich ihre Paten auch mit 
aussuchen?


Neben dem Namen und den Paten sind auch die Substanzen Wasser, Salz und Asche wesentlich für das 
Taufsakrament. In welcher Weise diese eine Rolle spielen, wird im zweiten Teil, im nächsten Emmaus-
Eltern zur Sprache kommen.


Hieronymus Rentsch (Pfarrer)

Was macht eigentlich der Festkreis?


Viele Kinder, große und kleine, auch Eltern 
und andere Erwachsene erfreuen sich immer 
wieder zu den Jahresfesten der 
Festgärtchen, die wir für die Kinder ge-
stalten. 

 Dahinter steckt ein mal größerer, zur 
Zeit eher kleinerer Kreis von Frauen (obwohl 
auch Männer zugelassen sind!), die den 
„Festkreis“  bilden und sich etwa alle 6 
Wochen treffen, um diesen Bereich in unserer 
Gemeinde aktiv und lebendig zu erhalten. 

Bei unseren Treffen versuchen wir uns zuerst 
selbst inhaltlich auf die vor uns liegende Zeit, 
z.B. Advent, einzustimmen, uns ein Bild zu 
machen, was diese besondere Zeit ausmacht 
und wie wir als Erwachsenen das Fest 
innerlich erfassen können. Dazu ziehen  wir 
Texte heran, manchmal betrachten wir ge-
einsam ein Bild, aber auch die Episteln aus 


der Menschenweihehandlung mit ihren 
Stimmungen und Bewegungen bilden eine 
Quelle für diesen ersten Schritt, bevor es an 
die Festgestaltung für die Kinder geht. 

Dann folgt der Teil der praktischen Planung. 
Viele Formen haben sich schon bewährt, und 
die Kinder freuen sich, wenn sie etwas 
Vertrautes noch einmal erleben können. 
Genauso werden aber auch neue Formen 
entwickelt, wo wir den Eindruck haben, es 
wäre gut etwas zu ändern. Letztlich 
entscheidet das der Kreis der Mitgestalter 
jedes Mal zusammen. 

 Nun werden die Aufgaben verteilt und 
die teils älteren Schüler zum Mithelfen (als 
Engel oder andere Helfer) gefragt. Zum Fest-
gärtchen selbst braucht es dann viele Hände 
zum Material Bringen, Aufbauen, Dekorieren 
und Schmücken. Auch die Musik darf nicht 
fehlen!




Termine: 

Donnerstag, 24. Dezember 2020 - 

16.00 Uhr        Stunde der Hirten  (interne Veranstaltung, nur mit Einladung) (muss leider ausfallen) 

Weihnachten 

Freitag, 25. Dezember 2020  

   8.45 Uhr        Weihnachtshandlung für die Schulkinder 
   9.15 Uhr        Weihnachtshandlung für die Schulkinder 
11.15 Uhr        Weihnachtshandlung für die Schulkinder 

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

Epiphanias 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mittwoch, 6. Januar 2021  

16.00 Uhr        Dreikönigsfeier - mit dem Dreikönigs-Singspiel (muss leider ausfallen) 

Passion 

Sonntag, 5.April 2021  (Palmsonntag)  

9.45 Uhr - 11.00 Uhr   Aussäen des Osterweizens u. Verzieren der Osterkerzen (bitte ggf. Körner vom 
Michaelifest                                          mitbringen) 

Vorblick auf Ostern 

Sonntag, 28. März 2021         

  9.15 Uhr       Sonntagshandlung für die Schulkinder 
11.15 Uhr       Sonntagshandlung für die Schulkinder 

11.45 Uhr       Osterlichtfeier für Groß und Klein 

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

 Zur Zeit gibt es bei uns Gärtchen zu 
Michaeli und Advent, dann wird für die 
Kinder ein Dreikönigssingspiel aufgeführt, 
am Palmsonntag gibt es Kerzenverzieren für 
das Ostergärtchen. Das Hirtenspiel zum 
Heiligabend organisiert ein Teil des 
Festkreises, mit allen Proben und Kostümen 
usw.


 Da wir zum größten Teil aus Müttern 
bestehen, gibt es immer wieder Zeiten, wo 
einzelne Teilnehmer neue, andere Prioritäten 

in ihren vielfältigen Aufgaben setzen 
müssen. 

 Wir könnten gerne Nachwuchs im 
Festkreis brauchen, vielleicht aus der 
Generation der Eltern mit jüngeren Kindern?  
Es ist aber auch sonst jeder willkommen. 
Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen, dann 
wenden Sie sich an eine von uns und 
schauen Sie einmal vorbei. 


                                                                          
für den Festkreis: Kristin Kuhn (Pfarrerin)


