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Liebe Eltern, 

 Immer wieder hatten wir in den zurückliegenden Monaten den Eindruck, dass wir durch die 
Zeitereignisse herausgefordert werden, uns einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten. Das spaltet 
zuweilen Menschengruppen, die sich davor noch recht nahe standen. - Aber war das nicht zur 
Zeitenwende mit der Geburt Jesu ebenso? Diese führte später zur Abspaltung der Christen von den 
Juden, und letztlich ist das bis heute so. 

 Wo bleibt bei aller unterschiedlicher Blickrichtung die `goldene Mitte’, die mit Verständnis auf die 
eine wie die andere Haltung schaut? - In allen Sakramenten und Ritualen der Christengemeinschaft kann 
man Anstöße für diese Suche finden. Lauschen Sie einmal auf die darin ausgesprochenen Worte und 
bewegen Sie sie in Ihrem Herzen. Vielleicht entsteht ja mit der Zeit in uns eine solche, nach jeder Seite 
offene Haltung, die uns Menschen wieder zu vereinen vermag. 

 Der Weg der Kinder geht jedoch nicht über die Gedanken: jegliche Sinneserfahrung stärkt sie in 
ihrem ureigensten Wesen. Dazu wollen vor allem der Religionsunterricht und die Jahresfeste in ihrer 
Gestaltung beitragen. - Lesen Sie Beiträge zu beiden Themen in dieser Ausgabe.

 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:


Am Samstag, den 25. Dezember 2021


um 8:45 Uhr, um 9:15 Uhr und um 11:30 Uhr.
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Passion mit Kindern „feiern“?


 Schauen wir auf die verschiedenen 
Feste im Jahreslauf, so fällt uns sicher 
nicht zuerst die Passionszeit ein, wo wir 
Festgärtchen oder Kinderfeste gestalten. 

 Es gibt andere Zeiten im Festesjahr, 
zu denen wir voller Vorfreude und 
Erwartung für die Kinder oder mit den 
Kindern diese Feste vorbereiten, ob z.B. zu 
Weihnachten oder Dreikönig, zu Ostern 
oder an Michaeli. 

 Aber welche Stellung nimmt 
innerhalb der anderen Feste oder Zeiten 
die Passion ein? „Passion“ leitet sich aus 
dem Griechischen von pas-cho ab, was 
„erleiden, ertragen“ bedeutet. Als 
Erwachsene können wir hierzu eine 
Beziehung entwickeln, anknüpfend an den 
Leidensweg Christi im Zugehen auf die 
Kreuzigung. Aber schon für uns 
Erwachsene ist es eine Herausforderung, 
wirklich innerlich jedes Jahr aufs Neue in 
diese Stimmung ein zu tauchen, uns wieder 
auf diese Wendung nach Innen einzulassen.

 Es kommt die Frage auf: Wie 
vermitteln wir die Tatsache, dass Christus 
auf den Tod am Kreuz zugegangen ist, 
unseren Kindern?

 Wenn wir das Ganze betrachten, 
wird deutlich, dass es die Auferstehung 
ohne den Kreuzestod nicht gegeben hätte. 
Tod und Auferstehung gehören zusammen, 
und diese weltbewegende Tatsache wird in 
schlichten Worten zu den Kindern in jeder 
Sonntagshandlung ausgesprochen.

Kinder können den Tod als  
Verwandlungsmoment begreifen, wenn wir 
ihnen durch wahre Bilder diese Wahrheit 


erlebbar machen. Im Evangelium selbst 
wird dazu ein Urbild gegeben, das wir 
alljährlich in der Natur beobachten können, 
das Bild vom Samenkorn. Das Samenkorn 
fällt in die Erde und erstirbt, bevor es 
austreibt und vielfältig Frucht bringt. 
Damit haben wir unsere Form für die 
Passion schon gewonnen: 

 Das Aussäen des Osterweizens 
vermittelt den Kindern das direkte Erleben 
dessen, dass nichts Neues werden kann, 
wenn nicht das Sterben vorausging. Der 
Weg führt über das sich-Hinopfern des 
Samenkorns für die neue Pflanze. Dieses 
Bild „versteht“ das Kind, ohne dass es 
einer Erklärung bedarf. Sein Verstehen 
führt weniger über Gedanken als über 
lebendige Bilder, die wir ihm schenken 
können. Das ist doch das Wunderbare, dass 
es darin eine Sprache gibt, die wir alle 
verstehen, unabhängig vom Alter!

   Kristin Kuhn (Pfarrerin)

Das Höchste 

Suchst du das Höchste, das 
Größte? 

Die Pflanze kann es dich lehren. 
Was sie willenlos ist, 

Sei du es wollend - das ist’s! 

   Friedrich Schiller

… und eine Bitte an die Eltern

 Grundsätzlich wäre es eine große Hilfe, wenn sich noch ein paar zusätzliche Ministranten für 
die Sonntagshandlungen aus dem Kreis der Elternschaft finden könnten. Bitte sprechen Sie Ulrike 
Schaar oder einen der Pfarrer an, um eine kleine Einführung zu bekommen. 


Diejenigen Eltern, die nicht unmittelbar nach der Handlung mit kleineren Kindern den Raum 
verlassen, sind herzlich gebeten, nachdem Ministranten und Priester in der Sakristei verschwunden 
sind, kurz mit anzufassen und die vorderen Stuhlreihen wieder umzustellen. Dadurch kann die 
anschließende Menschenweihehandlung in guter Weise vorbereitet werden.

          Hieronymus Rentsch 



Die Taufe III


 In der Taufe wird etwas ausgesprochen, das nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Es 
wird gesagt, dass die Seele herab gesandt wurde aus einer geistigen Gemeinschaft in unsere irdische 
Gemeinschaft. Wie genau diese irdische Gemeinschaft beschaffen ist, hängt immer auch von dem 
jeweiligen Lebensumfeld des Täuflings ab. In jedem Fall scheint es doch eine Gemeinschaft zu sein, die 
sehr verschieden ist zu dem, was die Seelen in der geistigen Gemeinschaft erlebt hat. Vielleicht ist die 
Taufe auch der Versuch, der Seele eine Brücke zu bauen, in der sie erleben kann, dass die Impulse und 
Ideale aus der geistigen Welt auch im Irdischen ihre Verwirklichung finden können. Dies erlebt das 
Neugeborene, das Kind vor allem durch die Art und Weise, wie sich seine Nächsten in die Welt stellen. 
In dem Sakrament erklingt etwas, das sich wie eine Fortsetzung der Schwangerschaft anhört: Der 
Taufgemeinde wird die Aufgabe gegeben, die Seele, die mit ihrer einzigartigen Sendung in unsere 
Gemeinschaft gekommen ist, zu „empfangen“ und zu „tragen“. Dass die Eltern oder die 
Erziehungsberechtigten diese Aufgabe gerne übernehmen, erscheint uns selbstverständlich, doch im 
Taufritual werden alle Anwesenden aufgerufen sich im Rahmen ihrer Möglichkeit dieser Aufgabe 
anzunehmen. 
 So scheint es eine besondere Verantwortung zu geben, wenn man einer Taufe beiwohnt. Die 
Paten bestellen sich selbst, heißt es in dem Wortlaut der Taufe. Sie sind diejenigen, die aus ihrer 
eigenen Freiheit heraus die neue Aufgabe übernehmen. In ähnlicher Weise, zumindest für den 
Zeitpunkt des Taufvollzugs, sind alle Anwesenden auch aufgerufen dem Folge zu leisten, was in den 
Worten erklingt und den Täufling liebevoll in seinem Werden zu begleiten.  

 Um diese Taufgemeinschaft etwas zu stärken, um die Taufen, die in unserer Gemeinde stattfinden 
durch Familien, durch Kinder aus der Gemeinde zu verstärken, wurde ein E-Mail Verteiler eingerichtet, 
über den man erfahren kann, wann die nächste Taufe stattfindet. Tragen Sie sich dort bei Interesse 
bitte folgendermaßen ein: senden Sie eine leere E-Mail mit dem Betreff: 

Eintragen an taufe@cg-ueberlingen.de          
          Hieronymus Rentsch (Pfarrer) 
    


Gedanken zur Situation unserer Kinder 
in heutiger Zeit


 Anders als noch im letzten Jahr 
erleben wir dieses Jahr die Bestrebung, die 
Schulen so lange, wie es vertretbar erscheint, 
offen zu halten. Denn es ist nicht mehr zu 
übersehen, dass die Lage unserer Kinder 
ernst ist. Sei es, dass sie ihre gewohnten 
Kontakte in den Lockdowns vermissen, sei es, 
dass der Strom des Lernens abreißt und sie 
schwer den Einstieg wieder ergreifen können. 
Am schwersten aber wiegt die durch alle 
Maßnahmen hindurchdringende Atmosphäre 
der subtilen Angst. Angst vor der eigenen 
Ansteckung, vor der Infizierung naher u. 
ferner Angehöriger od. Freunde, vor der 

Ungewissheit der gesamten Situation, vor den 
ständig wechselnden Maßnahmen, etc. Sie 
ahnen, die Liste ließe sich beliebig 
verlängern. 

 Doch auch wenn wir im eigenen 
Haushalt versuchen, diese Atmosphäre so frei 
wie möglich von diesen ängstigenden 
Elementen zu halten, die Kinder begegnen 
ihnen ja allenthalben in ihrer Umgebung. Wir 
kommen um diese Einflüsse nicht mehr drum 
herum! - Und wenn wir dem nicht entfliehen 
können, dann hilft es nur, wenn wir unsere 
Kinder kräftigen, damit sie diesem Zeitge-
schehen gestärkt entgegen treten können.

 „… Wir leben, um zu arbeiten,…“ so 
hören es die Kinder jeden Sonntag in der 
Sonntagshandlung. - Jede Arbeit setzt die 
tiefere Kenntnis des zu bearbeitenden 
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Termine: 

Freitag, 24. Dezember 2021 - 

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

Weihnachten 

Samstag, 25. Dezember 2021  

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

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

Epiphanias 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
Donnerstag, 6. Januar 2022  

16.00 Uhr        Dreikönigsfeier - mit dem Dreikönigs-Singspiel (für Kinder ab ca. 3 Jahren) 

Passion 

Sonntag, 10. April 2022 (Palmsonntag)  

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

Vorblick auf Ostern 

Sonntag, 17. April 2022         

  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 achten Sie auf kurzfristig angezeigte Veränderungen und haben  
Sie Verständnis dafür!

Gegenstandes voraus. Wir erfahren diese 
Informationen durch unsere Sinne: wir 
ertasten, hören, sehen, fühlen die Wärme 
und erfahren mit unserem Gleichgewichtsinn, 
etc. unsere Umwelt.  Je mehr wir Kenner 
dieser Eigenschaften sind, je tüchtiger 
werden wir unsere Arbeit verrichten. Und 
wenn man es zu einer gewissen Meister-
schaft gebracht hat, weiß jeder, welches 
Glücksgefühl sich einstellt, wenn etwas 
schön und geschickt gelungen ist! Könnte es 
sein, dass wir durch dieses Tätig-Werden 

unserer Bestimmung als Mensch Schritt für 
Schritt immer näher kommen?

 Beobachten Sie einmal Ihre Kinder, 
wenn sie beim Handwerken, Basteln, 
Mithelfen in Haus und Garten oder bei 
anderen Gelegenheiten mit den Sinnen 
Erfahrung, wie gestärkt sie daraus hervor 
gehen! Ich meine, diese Beobachtungen 
können uns Eltern impulsieren, unsere Kinder 
immer wieder erneut solche starken,  
entängstigenden Sinneserfahrungen machen 
zu lassen!

     Ulrike Schaar (Religionslehrerin)
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