



Liebe Eltern, 

 noch immer leben wir in einem Ausnahmezustand - so empfinden es wir Erwachsenen 
zumeist. Für unsere Kinder ist es aber das reale Leben, das sich tagtäglich ereignet. Deshalb 
setzen wir in unserer Gemeinde alles ein, dass so viel Normalität stattfinden kann, wie möglich, 
ohne leichtfertig die Achtung des Nächsten zu verletzen. Dabei sind wir auch auf Ihre 
wohlwollende Unterstützung angewiesen!

 An Himmelfahrt erfahren wir, wie Irdisches sich weitet und über sich hinauswächst. Im 
Kleinen erlebt das jeder von uns tagtäglich, wenn wir uns und die Welt wahrnehmen. Im Einbinden 
der drei Substanzen in der Taufe vollziehen wir diesen Prozess mit, aber auch in der Konfirmation 
treten die Konfirmanden an solch einen Übergang heran. Dieses Jahr haben wir die Besonderheit, 
dass die letztjährige Konfirmation ausgefallen ist und somit dieses Mal 2 Jahrgänge konfirmiert 
werden. Aufgrund der Abstandsregeln können dabei nur geladene Gäste teilnehmen. - Bitte 
beachten Sie auch wieder die Termine am Ende des Briefes.

Herzliche Grüße, Ulrike Schaar (Religionslehrerin)

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

Die Künstlerin Ninetta Sombart hat 
versucht, die Jahrhunderte alte 
Darstellungsweise der Himmelfahrt 
Christi leise zu verändern. So sehen 
wir statt des emporschwebenden 
Christus seine über das menschliche 
Maß hinauswachsende Lichtgestalt, die 
sich weitet in den Himmel hinein. Den 
zarten Widerschein können wir nur 
deshalb sehen, weil feine Wolken-
gebilde dieses Licht sichtbar machen. 
Die Menschen, die sich mit Christus 
auf dem Hügel zusammen gefunden 
haben, werden mit in dieses sich 
ausbreitende Licht hinein genommen, 
sie stehen wie auf einer weiteren 
Welle des sich ausbreitenden Lichtes. 
Noch sieht man die leuchtende Spur 
des schwindenden Christus auf der 
Spitze des Hügels, andererseits ahnt 
man seine Gestalt schon in den Höhen.



Himmelfahrtsausflug zum Naturatelier in Altheim

Dieses Weit-Werden des Himmelfahrtsimpulses versuchen wir jedes Jahr durch einen Ausflug für Groß 
und Klein mit der ganzen Gemeinde zu begehen. Das Ziel wird dieses Jahr das Naturatelier in Altheim 
sein, ein Ort, der über viele Jahre liebevoll gestaltet wurde und uns als seine Gäste zu Entdeckungen 
einlädt (kleiner Parkplatz und WC vorhanden). 

  Nach der Menschenweihehandlung von 10.00 - 11.00 Uhr wollen wir uns mit den Autos auf den 
Weg nach Altheim machen (Mitfahr-Liste hängt rechtzeitig aus). Es bietet sich an, dort das 
mitgebrachte Picknick zu sich zu nehmen (Feuerstelle vorhanden), Getränke werden von der Gemeinde 
gestellt. Bitte Becher, Teller und Besteck selbst mitbringen. Leider muss auf das gemeinschaftliche 
Teilen des Mitgebrachten wegen der Kontaktbeschränkungen verzichtet werden. 

 Dann werden die Kinder verschiedene Werk- und Bastelmöglichkeiten haben, das Gelände ist 
groß genug für Spaß, Spiel, einen Plausch an abgeschiedenem Ort, kann aber auch Ausgangsort für 
einen kleinen Spaziergang sein. - Gegen 15.00 Uhr empfangen wir eine kleine Gruppe Menschen aus der 
Würzburger Gemeinde, die die neue Wirkensumgebung ihres früheren Pfarrers Hieronymus Rentsch 
gerne kennenlernen möchten. Mit Gesang und einer Geschichte endet gegen 16.00 Uhr der erste Teil 
unseres Ausflugs.

 Gerne können weitere Gespräche dort in kleineren Gruppen bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt 
werden, die dann mit der Rückfahrt zur Kirche und einem kultischen Abschluss auch für unsere 
Würzburger Freunde zu Ende gehen. 


Die Taufe (Teil II) 

Wer das Sakrament der Taufe in der 
Christengemeinschaft zum ersten Mal erlebt, ist 
vielleicht darüber erstaunt, dass drei Substanzen 
eine wesentliche Rolle spielen: Wasser, Salz und 
Asche. Diese drei Substanzen werden nicht 
symbolisch eingesetzt, sondern sie sind wesentlich 
für den Vollzug der Taufe selbst. Es sind drei uns 
sehr vertraute Substanzen, über deren 
Eigenschaften und Qualitäten sich jeder eigene 
Gedanken machen kann. An dieser Stelle soll nur 
versucht werden, eine grobe Richtung zu geben, 
auf welche Weise man die Wirksamkeit dieser 
Substanzen in der Welt suchen kann. Die Frage, 
inwiefern diese Substanzen für die Verbindung 
des Täuflings mit dem Christus hilfreich sein 
werden, beantwortet sich vielleicht aus den 
Fähigkeiten und Kräften, die diese Substanzen 
haben.

 Die genannten Substanzen werden 
während dem Vollzug der Taufe geweiht. Sie 
werden also aus dem alltäglichen Zusammenhang 
herausgehoben und in den Dienst dieses die 
göttliche und irdische Welt verbindenden Rituals 
gestellt.

 Mit den drei Substanzen verbunden ist 
immer ein Zeichen, das dem Täufling auf ganz 
bestimmten Stellen eingezeichnet wird. Und 
immer wird in dem Moment, wenn die Substanzen 
auf den Körper aufgetragen werden, etwas über 
die Substanzen ausgesagt und der Name des 
Täuflings wird genannt.


 Das Wasser: es kommt in allen lebenden 
Organismen dieser Erde vor. Es ist immer als der 
Träger des Lebens von großer Bedeutung. Es hat 
keine eigene Form und keinen eigenen Geschmack. 
Indem es sich denjenigen hingibt, die es 
aufnimmt, oder von denen es aufgenommen wird, 
hat es stets eine dienende Gebärde. Es hat die 
Möglichkeit, Substanzen aufzulösen und in sich 
aufzunehmen. Mit dem geweihten Wasser wird ein 
gleichschenkliges Dreieck auf die Stirn des 
Täuflings gezeichnet.

 Das Salz: es tritt in seiner kristallinen 
Form sehr verbreitet in den Salzwüsten auf und 
lässt dort nur sehr reduziert Leben zu. In sei-
ner gelösten Form finden wir es in den Ozeanen 
und Meeren. Es hat die Fähigkeit, etwas zu 
bewahren, zu konservieren. Auch in unserem Leib 
ist es überlebensnotwendig. Mit dem geweihten 
Salz wird ein Quadrat auf das Kinn des Täuflings 
gezeichnet.

 Die Asche: sie tritt immer dann auf, wenn 
der Verbrennungsprozess bereits an einen 
Endpunkt gekommen ist. In gewissem Sinne bil-
det sie das Konzentrat des einmal lebendig ge-
wesenen Körpers, der nun verbrannt ist. Wenn 
abgeerntete Felder abgebrannt werden, dient sie 
dazu, die Mineralien und Nährstoffe als Dünger 
für das Wachstum der nächsten Pflanzen-
generation zur Verfügung zu stellen. Sie wird 
Ermöglicher neuen Werdens. Mit der geweihten 
Asche wird ein Kreuz auf die Brust des Täuflings 
gezeichnet.

 Die drei großen Weltenprinzipien werden 



Kinderbetreuung

Seit Januar diesen Jahres haben wir in 
unserer Gemeinde einmal monatlich eine 
Kinderbetreuung eingerichtet. Sofern Ihr Kind 
ca. eine Stunde alleine bei uns bleiben kann, 
dürfen Sie es gerne ohne Anmeldung zu uns 
bringen. Wir sind im Gemeinderaum oder 
draußen in der Zeit während der 
Menschenweihehandlung, also 


von 9.45 - 11.00 Uhr. An diesen Sonntagen wird 
es jeweils auch eine 2. Sonntagshandlung für 
die Schulkinder um 11.15 Uhr geben. Die 
nächsten Termine sind: 18. April, 30. Mai und

20. Juni 2021. Diese Sonntage finden Sie auch 
in der Terminübersicht auf der letzten Seite.

       
Helen Schwarz und Ulrike Schaar (Festkreis)

Wahrnehmen und Gesund Bleiben

Den lieben langen Tag nehmen wir eine Vielzahl von Eindrücken in uns auf: wir schmecken den Apfel, 
wir halten unsere Gestalt aufrecht, wir hören am Klang des Knalls, welche Tür im Haus der Wind 
zugeschlagen hat, wir fühlen uns krank, bemerken, wenn uns kalt ist,… Man könnte diese Reihe 
beliebig lange fortsetzen. - Setzten wir uns jedoch einmal der Erfahrung aus, wenn wir viele dieser 
Wahrnehmungen auf ein Minimum zurück drängten, in dem wir uns möglichst regungslos in einer 
Wanne körperwarmen Wassers legten, in einem schallschluckenden, dunklen Raum, dann würden wir 
die Erfahrung machen können, dass es sehr schwer wäre, das wache Bewusstsein zu erhalten. Über 
kurz oder lang schliefen wir ein.

 Alles, was wir von der Welt wissen, haben wir durch unsere Sinne erfahren. Unsere 
Wahrnehmungen sind daher unsere umfassendsten Lehrmeister. Zu dieser Aussage kann man kommen, 
wenn zu den üblichen Sinneswahrnehmungen, die zumeist auf ein eigenes Sinnesorgan 
zurückzuführen sind (Tasten, Riechen, Schmecken, Sehen, Hören), auch die etwas verborgeneren 
Sinneswahrnehmungen dazu genommen werden, die nicht immer organgebunden sind. Am nahe-
liegendsten sind da das Gleichgewicht zu halten und Wärme zu empfinden. Doch können wir auch 
unsere Lebenskräfte wahrnehmen und unsere eigenen Bewegung von innen erfahren. Treten wir einem 
Menschen gegenüber, erfassen wir den Unterschied von einem menschlichen Wort und anderen 
Lauten, nehmen einen mehr oder weniger vielschichtigen Gedanken wahr und schließlich auch das 
Wesen dieses Menschen. Auf 12fache Weise erhalten wir so Kunde über uns und die Welt.

 Deshalb ist es jedem Kind nur zu wünschen, dass es viele verschiedene Sinneseindrücke 
erhält. Die Welt wird für es bunter, vielschichtiger und lebendiger. - Dabei landen wir schnell wieder 
bei dem anderen Extrem: die Sinnesüberflutung überfordert uns und vor allem unsere Kinder 
bisweilen sehr! So ist also ein gesundes Abwägen zwischen zu viel und zu wenig unser Ziel.

 In Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Vermeiden von Hände schütteln, Verhüllen von Mund 
und Nase geraten die gewohnheitsmäßigen Sinneseindrücke für die Kinder leicht in ein 
Ungleichgewicht. Jetzt dürfen wir Eltern all unsere schon geübteren Sinne einsetzen um 
wahrzunehmen, wie es um unsere Kinder bestellt ist. Und ich meine dies im wortwörtlichen Sinne: das 
für wahr nehmen, was wir beobachten. Was will sich durch die Seelenstimmung meines Kindes, durch 
die äußere Körperhaltung, durch die mitgeteilten Gedanken, durch die Lustlosigkeit, etc. ausdrücken? 
Wo ist eine Lücke entstanden, die ich vielleicht helfen kann zu schließen?

 Im stillen, aber wachen Mitbegleiten solch einer Situation erwachsen zu allermeist die 
hilfreichen Impulse zur Unterstützung. Dann können die Sinneseindrücke unserer Kinder wieder zur 
unverzichtbaren Sicherheit beitragen, die sie als bewußte Wesen durch den Tag begleiten.


dem Täufling hilfreich zur Seite gestellt: die 
Grundlage des Lebens, das Prinzip der 
Bewahrung und Erhaltung, und das Prinzip des 
Todes, der die Auferstehungskräfte bereits 
beinhaltet.

 Neben dem Namen des Täuflings, den 
Substanzen und den Paten, kommt auch der 

Taufgemeinschaft eine wichtige Aufgabe bei der 
Taufe zu. Diese soll im dritten Teil im nächsten 
Emmaus-Eltern skizziert werden.


Hieronymus Rentsch (Pfarrer)




Termine: 

Ostern 

Sonntag, 4. April 2021 

   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
11.45 Uhr        Osterlichtfeier für Kinder ab ca. 3 Jahren 

Sonntag, 18. April 2021 

   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
   9.45 Uhr         Kinderbetreuung (ab ca. 5 Jahren) 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Himmelfahrt 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Donnerstag, 13. Mai 2021  

Ab ca. 11.15 Uhr     Himmelfahrtsausflug für Groß und Klein ins Naturatelier in Altheim (nähere      
            Informationen siehe extra Ankündigung) 
            ab 15.00 Uhr Gemeindebegegnung mit Menschen der Gemeinde Würzburg 

Nach Pfingsten 

Sonntag, 30. Mai 2021 

   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
   9.45 Uhr         Kinderbetreuung (ab ca. 5 Jahren) 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 

Sonntag, 20. Juni 2021 
   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
   9.45 Uhr         Kinderbetreuung (ab ca. 5 Jahren) 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Vorblick 
Der Festkreis möchte ein Sommerfest in und um die Gemeinde gestalten mit Johanni-Elementen für 
Groß und Klein. Bei Drucklegung dieses Briefes stand der Termin dafür noch nicht fest. 

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

Das Emmaus-Extra abonnieren

Liebe Eltern,

gerne halten wir Sie über unsere Gemeindeaktivitäten auf dem Laufenden. Das mindestens 
monatlich erscheinende Emmaus-Extra, unser Gemeindenewsletter, lässt sich 
folgendermaßen abonnieren: schicken Sie eine leere Email an mail@emmaus-extra.de mit 
dem Betreff Eintragen. 

mailto:mail@emmaus-extra.de
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