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Liebe Eltern,

 Auch wenn wir mit Sonnenkräften nicht gerade verwöhnt worden sind in diesem Sommer, so 
hoffe ich, dass jeder von uns gestärkt in den beginnenden Herbst hinein treten kann. Wie schon in 
den Jahren zuvor werden wir das Michaeligärtchen mit den Kindern ab ca. 3 Jahren feiern, wir 
begrüßen die neuen Erstklässler in unserer Gemeinde (siehe gesonderte Einladung) und, wie könnte 
es anders sein, wir wagen auch in diesem Jahr einen weiteren Anlauf mit den Proben für das 
Hirtenspiel der Kinder, dessen Aufführung am Heiligabend sein soll. Bitte beachten Sie dazu die 
Termine am Ende dieses Briefes.

 Neu beginnen wollen wir in dieser Ausgabe eine Reihe, die die verschiedenen Elementen des 
Religionsunterrichts beleuchtet. - Der letzte Teil der Betrachtung des Taufsakramentes, das 
Hieronymus Rentsch in den beiden vergangenen Ausgaben begonnen hat, wird er aus familiären 
Gründen erst in der Weihnachtsausgabe unseres Elternbriefes fortsetzen.

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

Advent

 Solche Darstellungen, wie wir sie 
links  abgebildet finden, gibt es sehr 
zahlreich in jeder Epoche der Kunst. Maria 
sitzt, aufrecht und ganz bei sich, meist in 
ein Buch vertieft, ganz für sich allein. Hier 
sehen wir sie in einem Raum, der überdacht 
ist, also vom Himmel abgeschlossen. Dennoch 
ist der oberste Teil dieses Raumes blau 
gefärbt und einige wenige Sterne zeigen 
sich daran, angeordnet wie Sternbilder. 
Dieser Raum ist zum Betrachter hin 
geöffnet, so dass man sieht, was sich darin 
vollzieht. 

 Von außen kommt ein Engel heran, 
der Maria eine Botschaft bringt. Diese ist 
von höherer Warte, das lässt die gleiche 
Geste der rechten Hand des Engels und der 
Vatergott-Gestalt im Himmel erkennen. Ein 
Hauch Himmelsbotschaft weht Maria an.   

 Und wie ist ihre Antwort darauf? - 
Auf dieser Abbildung nehmen wir keinerlei 

Schrecken wahr, sondern nur eine unglaub- 
liche Würde in Marias ganzer Gestalt. Sie 
unterbricht für einen Moment das Lesen, 
führt die rechte Hand ans Herz (denn
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dorthin zielt die Botschaft) und wendet ganz gefasst den Blick auf den Betrachter. - Auch wenn es 
eine ungeheure Nachricht ist, die Maria da erfahren hat: sie ist bereit, diese Tatsache in ihr Leben 
aufzunehmen.

 Jedes Herannahen eines Weihnachtsfestes berührt ein Kinderherz zutiefst. Gerne wird in 
dieser Zeit gebastelt, Werkstücke werden erstellt, Geschenke ausgewählt und immer mehr 
Geheimnisse sammeln sich an. Fast wie von alleine kommt der Antrieb dazu aus unseren Kindern 
heraus. Und wenn es einmal nicht so sein sollte, dann braucht es nicht viel, wenn wir sie z.B. zur 
Mithilfe an unsere Seite bitten. - Auch Adventskalender lassen erahnen, wie Schritt für Schritt 
dem Weihnachtsfest entgegen gegangen wird. - Vielleicht ist es unsere Aufgabe darauf zu achten, 
dass diese Zeit tatsächlich noch ’unerfüllt’ bleiben kann, auch wenn uns in den Läden schon die 
Fülle der materiellen Dinge umgibt! So wachsen die Kinder allmählich dem eigentlichen Höhepunkt 
entgegen.                   Ulrike Schaar (Religionslehrerin)


Elemente aus dem Religionsunterricht


 Eine Religionsstunde, wie sie die 
Schulkinder ab der 1. bis zur 7. Klasse erleben, 
nimmt durch viele Elemente Gestalt an. Es wird 
ruhig, die Kinder stehen, sie sprechen einen 
Spruch, sie singen, sie erinnern sich an das 
zuletzt Erzählte, sie hören die neue Geschichte, 
sie gestalten ihre 
inneren Bilder, sie 
kommen ins Gespräch 
mit den Mitschülern, 
und schließlich wird die 
Stunde abgeschlossen. 
Je nach Klassenstufe 
und Situation werden 
vielerlei Variationen 
dieser Elemente zum 
Einsatz kommen.

 Dieses Mal 
wollen wir das zur 
Ruhe kommen und den 
Spruch (nebenstehend) 
zu Beginn in den Blick 
nehmen. Ob wir das 
Nachlauschen eines 
Glockentons zu Hilfe 
nehmen, damit die 
Kinder schweigen, oder 
ob sie das aus eigener 
Kraft bewältigen, 
obliegt jedem Lehrer 
ganz individuell. - In diese Ruhe hinein erklingen 
nun Worte, die die Kinder von der 1. bis zur 7. 
Klasse sprechen. Am Anfang erfassen die Kinder 
möglicherweise nur einzelne Bilder dieser Worte, 
das Sonnenlicht, die grünen Pflanzen, die Sterne, 
das Auge, etc., denn der gesamte Inhalt geht 
weit über das Verständnis eines Erstklässlers 
hinaus. Jedoch bei jedem Sprechen eröffnet sich 

über die Jahre hinweg ein immer neues 
Verhältnis zu diesen Worten. Hin und wieder 
versteht das Kind plötzlich mehr von den 
ausgesprochenen Worten und es breitet sich wie 
ein helles Licht über den ganzen Spruch aus. 
Dann gibt es auch wieder Zeiten, in denen die 
Kinder einfach das Vertraute aus diesen wohl 
bekannten Worten erfahren.


 Nun könnte man 
meinen, dass dies, je 
älter die Kinder 
werden, zu Unruhe, 
Langeweile oder gar 
Missmut über ewig 
Gleiches führt. Dem ist 
nicht so. - Stattdessen 
nimmt man die Kinder 
wahr, wie sie, kaum 
dass der Spruch 
begonnen wurde, in ein 
inneres Schauen 
versinken und beginnen, 
dem nach zu lauschen, 
was sie all die Jahre so 
gut haben kennen 
lernen können. Es wird 
zu einem freundlichen, 
inneren Ort, der 
Vertrauen, Sicherheit 
und Zuversicht für sie 
bereit hält.

 Diese Erfahrungen 
bleiben jedoch stets 

unausgesprochen und unberührt im folgenden 
Unterricht. Das gebietet die Achtung vor jeder 
Individualität. - Wenn dann das Sprechen 
beendet ist, tritt jedes Kind aus seinem inneren 
Raum heraus zum weiteren Fortgang des 
Unterrichts.

  Ulrike Schaar (Religionslehrerin)

Im hellen Sonnenlichte, 
Das Kraft der Erde bringt; 
Im grünen Pflanzenwesen, 
Das aus den Tiefen dringt, 
Und auch in Weltenweiten, 
Die Sternen Wohnung geben, 
Und in dem Menschenauge, 

Wo Sinneskräfte weben: 
Da ahn' ich Gotteswalten, 

Das mir im Geist erscheinet, 
Mit dem in Seelengründen 
Mein ganzes Sein sich einet; 

Dass so selbst Geist ich werde 
Als Mensch im Stoff der Erde. 

(Rudolf Steiner)



"Vor-Bild werden" - 

vom Ministrieren zur Sonntagshandlung


 Mit der Schulreife ändert sich viel für jedes Kind: vorher hat Entwicklung mehr oder 
weniger spielend aus den Gegebenheiten des Tages stattgefunden. Jetzt werden extra Räume, 
Tätigkeiten und Begegnungen eingerichtet, in denen die frei werdenden Kräfte in verschiedene 
Richtungen gezielt geübt und zu eigen gemacht werden. Das betrifft auch das Religiöse. Hat es im 
Vorschulalter seinen Ort unmittelbar in den Lebensvollzügen gehabt - Aufwachen, Essen und 
Einschlafen - so braucht es ab jetzt, wie alles andere auch, eine besondere Pflege. Jetzt darf es 
sich etwas zuwenden, was vorher noch nicht „dran“ war: der verborgenen Seite des sich 
entwickelnden Menschen. Sinn und Aufgabe der Sonntagshandlung - so wie jedes Kultus - ist, diese 
verborgene Seite an einem extra dafür geschaffenen Ort, in Tätigkeiten und Begegnungen 
anschaubar, hörbar zu machen. Es darf da etwas geübt und zu eigen gemacht werden, was sonst 
wohl in der Verborgenheit und damit meist unbewußt bliebe.

 Ein wesentlicher Eindruck in der Sonntagshandlung sind für die Kinder die aufrecht 
stehenden, in Gewänder gekleideten Erwachsenen. Eine erste Begegnung an der Tür, wo das 
Bewusstsein darauf gelenkt wird, was sich ereignen soll, eröffnet das Geschehen. Aber auch im 
weiteren Verlauf ist das vollständige Bild der aufrecht das Geschehen begleitenden Ministranten 
prägend: sie bilden durch ihr Stehen rechts und links zwischen sich die Mitte, in welcher der Dritte, 
der Zelebrant am Altar, handeln und sprechen kann.


Gern möchten wir Sie als Eltern ermutigen, ab und zu diese Aufgabe zu übernehmen: sie 
erfordert kein äußeres Können - das Notwendige kann in einem kurzen Vortreffen leicht erläutert 
werden. Es braucht nur den Mut, sich der großen Offenheit der Kinderaugen an der Schwelle 
auszusetzen, die auf uns Erwachsene in einem ganz umfassenden Sinne als "Vor-Bilder" schauen. - 
Dies kann als Erfahrung gesagt werden: selbst die eigenen Kinder können einen in diesem 
besonderen Zusammenhang anders anschauen. Und wenn es ihnen mit beginnender Pubertät 
peinlich werden sollte, können sie immer noch zu dem jeweils anderen Ministranten gehen… Gerne 
kann man sich kurz an einen der Pfarrer oder Ulrike Schaar mit Fragen oder Angeboten wenden 
(Telefonnummern siehe Programm).

              Georg Schaar (Pfarrer) 

Michaeligärtchen

am Samstag, den 2. Oktober 2021

 

 Unser allererstes und hauptsächlichstes 
Anliegen ist es, auch in diesem Jahr wieder ein 
Michaeligärtchen für die Kinder in unserer 
Gemeinde stattfinden zu lassen! - Doch Sie alle 
wissen, dass wir dabei entsprechende Auflagen zu 
beachten haben. Deshalb hat sich unsere 
Festkreisrunde in diesem Jahr dazu entschlossen, 
wieder zwei Veranstaltungen (eine um 15.30 und 
die andere um 17.00 Uhr) anzubieten. 

 Damit sich unsere kleinen Gäste mit 
möglichst viel Platz um sich herum verteilen 
können, ist dazu eine Anmeldung notwendig (bitte 
bei Susanne Pichler melden: Tel.: 0160-1407725; 
oder: susanne.pichler@posteo.de). 


In der Anmeldung sollte die Anzahl der Kinder 
und Erwachsenen, die die Veranstaltung besuchen 
wollen, angegeben sein, ebenso wie die 
gewünschte Uhrzeit und eine Telefonnummer od. 
E-Mailadresse, damit wir uns wegen Rückfragen 
bei Ihnen melden können. Der Anmeldeschluss 
(Donnerstag, 30. September 2021) ermöglicht uns, 
Tauschwünsche, Änderungen und Platz für alle 
Teilnehmer*innen möglich zu machen. 

 Wenn Sie sich bitte die Mühe machen 
würden, diese Umstände der Vorplanung 
anzunehmen, dann können wir auch unser 
Möglichstes unternehmen, um kein Kind 
fortschicken zu müssen. Wir hoffen sehr auf Ihr 
Verständnis!

               
Mit den herzlichen Grüßen, der Festkreis
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Hirtenspiel der Kinder:

 Wie auch in den letzten Jahren planen wir ein Hirtenspiel der Kinder, dessen Proben am 
Sonntag, den 14. November 2021 um 9.45 - 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.

       Irmgard Kraul, Helen Schwarz u. Ulrike Schaar

Aus dem Religionsunterricht:

Die Unterrichtsverteilung im kommenden Jahr sieht folgendermaßen aus:

Kristin Kuhn:    Klassen 3a/b, 4a/b, 5a/b, 8a/b (Konfirmanden)

Ulrike Schaar:    Klassen 2a/b/c, 6a/b, 7a

Hieronymus Rentsch:   Klassen 1a/b, 7b, und Ethik in Kl. 9a/b

Termine: 

Michaeli 
2. Oktober 2021     Michaeli-Gärtchen (für Kinder ab ca. 3 Jahren)   (Achtung: mit Anmeldung!) 
Samstag 15.30 Uhr    (siehe Einladungen und Aushänge) 
  und 17.00 Uhr 

9. Oktober 2021     Einführung der 1. Klässler in die Sonntagshandlung 
Samstag  15.30 Uhr    gesonderte Einladungen werden rechtzeitig versandt 

Zwischenzeit 
ab 14. November 2021   Beginn der Proben für das Hirtenspiel der Kinder (immer sonntags) 
   9.45-11.00 Uhr       (Anmeldezettel werden rechtzeitig vorher in den Klassen verteilt) 

Advent 
28. November 2021     (1. Advent) 
Sonntag  16.30 Uhr    Adventsgärtchen für Kinder (ab ca. 3 Jahre) 

Vorblick auf Weihnachten: 
24. Dezember 2021 
Freitag  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! 

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Veranstaltungs-Zeiten und -Tage!


