



Liebe Eltern, 

 wenn der Frühling an den Ufern des Bodensees volle Fahrt aufnimmt, streben wir nach draußen, 
das Konzentrieren und im Innern zur Ruhe kommen wird schwieriger. In diese Zeit fällt zunächst das 
Fest der Konfirmation für unsere 8. Klässler (14. und 15. Mai 2022). Ebenso befinden sich die Feste von 
Pfingsten und Johanni in diesem Zeitraum. Wie können wir dennoch ihre Impulse in uns Fuß fassen 
lassen und immer wieder pflegen? - Lesen Sie dazu in der vorliegenden Ausgabe des hiesigen Eltern-
briefes verschiedenen Beiträge. - Am Ende finden Sie wie gewohnt die Termine der Feste und der 
Kinderbetreuung im Überblick.

  Im Herbst 2016 startete dieser Elternbrief sein Erscheinen und setzte sich dreimal im Jahr fort 
- bis zu dieser Ausgabe. Der Impuls war, alle Initiativen, die in unserer Gemeinde für die Kinder jeden 
Alters stattfinden, zusammenzufassen und ins Bewusstsein zu rufen. Noch ist bislang niemand gefunden 
worden, der diese Initiative nach meinem Wegzug im Sommer weiterführen möchte. Deshalb 
verabschiede ich mich an dieser Stelle zunächst von Ihnen. Lassen Sie sich überraschen, ob es eine 
neue Ausgabe des Emmaus-Eltern zu Beginn des neuen Schuljahres geben wird!

  Herzliche Grüße, Ulrike Schaar (Religionslehrerin)


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

 Auf den meisten Pfingstdarstellungen 
sehen wir die Jünger wie auch Maria 
vereint im großen Kreis. Ihre Gemeinschaft 
wird zum Gefäß für den Geist (hier in 
Gestalt der Taube), der sie alle gleicher-
maßen durchglüht. Die roten Linien, die von 
dieser Sonne/Brot ausgehen, berühren ihre 
Lippen und lassen sie später voller Freude 
von der Erfahrung der Geist-Gegenwart des 
Christus zu den Menschen sprechen.

 Von diese Art der Gemeinschaft 
sprach Christus schon zu Lebzeiten: “Denn 
wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich in ihrer 
Mitte.“ (Matth. 18,20) - Die Kinder erleben 
dies zunächst in jeder Gemeinschaft, in die 
sie hineingeboren werden. Ganz besonders 
jedoch wird es für die Schulkinder erfahr-
bar, wenn sie die Sonntagshandlung be-
suchen. War auch im Vorfeld ein Ringen 
notwendig, um überhaupt in die Kirche zu 
gehen, so kann man sie danach nicht selten 



ausgeglichen, freudig und in sich ruhend erleben. 
Die Berührung mit dem Christus-Geist lässt sie 
innerlich stark werden, be-geistert sein!

 Johannes, der Täufer, der der darauf-
folgenden Fest-Zeit ihren Namen gab, war Zeuge 
von der Verbindung des Christus-Geistes mit dem 
Menschen Jesus von Nazareth. Er wußte, dass er 
nur Wegbereiter und Geburtshelfer eines viel 
Größeren war. So kennt man seine Aussage: „Er 
muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh. 
3,30) - Hat sich aus dem Wunsch heraus, es 
Johannes gleich zu tun, der Brauch entwickelt, an 
vielen Orten ein großes Feuer zu entzünden, 
dessen Schein die Nacht erhellt? - Die Kinder 
erleben in jeder Kerzenflamme dieses Geistlicht, 
das uns eint, ob beim Abendgebet, am Tisch, bei 
Festen oder vor dem Altar.

 Aus dem Erleben der Not in unserer Zeit 
finden wir vielleicht wieder hin zu den Impulsen, 
die unsere Kindern eine geisterfüllte Gemein-

schaft erleben lässt, die ein liebevolles Licht in 
unser Leben bringt.   Ulrike Schaar

Stehen ist menschlich

 Wenn die Kinder in der Sonntagshandlung ihren Platz vor dem Altar eingenommen haben, gibt es in 
Überlingen immer den Augenblick, wo sie, wenn alle da sind, nach einem kleinen Zeichen des Priesters 
aufstehen und sich vor ihren Sitz stellen. Bevor das Evangelium erklingt, tun es ihnen die Erwachsenen 
gleich. Und immer ist damit ein kleiner Aufwachmoment verbunden: „Warum kann man nicht sitzen 
bleiben?“

 Nun: Das mit dem Aufwachmoment „ist Programm“! Stehen kann man nur, wenn man bei Bewusstsein 
ist. Wenn dieses schwindet, sackt man in die Waagerechte zusammen. Der Leib gibt der Schwerkraft nach. 
Und auch Träumen und Sinnen geht im Sitzen oder gar Liegen besser als im Stehen. Man ist auf der 
richtigen Spur, wenn man bemerkt, dass überall, wo es um Geistesgegenwart im Augenblick, um 
größtmögliche Wachheit geht, aufgestanden wird: Vor Gericht, wenn das Urteil gesprochen wird, bei einer 
wichtigen Begegnung, bei Preisverleihungen… Überall ist die leibliche Grundlage für die Wachheit das 
aufrechte Stehen. Und selbst derjenige, dem das aufrechte Stehen aufgrund einer Beeinträchtigung 
verwehrt bleiben muss, vollzieht im sich innerlich Aufraffen in solchen Augenblicken wenigstens seelisch 
dass, was andere auch äußerlich tun können.

 Das alles entspringt einer Urerfahrung jeder menschlichen Entwicklung, so auch der eigenen: Das 
Neugeborene liegt und schläft hauptsächlich. Von dem Augenblick an, wo es mit dem Aufrichten beginnt, das 
erste große Attribut des Menschseins zu ergreifen, werden die Wachzeiten länger. Das Bewusstsein wird 
gegenständlicher, orientierter und fängt an, die es umgebenden Dinge so zu wahrzunehmen und dann auch 
zu beschreiben, wie sie sind: „Kindermund tut Wahrheit kund!“ Das dauert so lange, bis es sich nach 
ungefähr drei Jahren auch seiner selbst bewusst wird. 


In gewisser Weise wiederholen wir in jedem Aufrichten, in jedem bewussten Aufstehen diesen 
Vorgang - auch wenn uns das nicht ständig gegenwärtig ist. Und wenn man darauf einmal aufmerksam 
geworden ist, wird einem anfangen aufzufallen, in welchem Umfang wir mit „Stehen“ verwandte Worte 
benutzen, wenn wir hohe menschliche Eigenschaften, Tätigkeiten und Zustände beschreiben, die in der eben 
beschriebenen Urerfahrung wurzeln. Wenn jemand „aufrichtig“ ist, wissen wir sofort, was gemeint ist. 
Wenn heikle Situationen richtige Entschlüsse in Frage stellen, sind wir froh, wenn wir selbst oder die 
anderen „standhaft" sein können - und ein „Steher“ zu sein ist höchstes Lob! In abgeschwächter Form ist 
man schon froh, wenn man es einfach mit „anständigen“ Menschen zu tun bekommt. Und wenn ein Unrecht 
zu groß wird, muss man dagegen „aufstehen“, auch wenn man vielleicht nie daran gedacht hatte, ein 
„Aufständischer“ zu werden. Im Erleben von Hilfsbedürftigkeit ist es urmenschlich, „Beistand“ zu leisten. 
Und wie gut ist es, wenn dieser solange „Bestand“ hat, bis die Not gewendet ist… Nicht selten gelingt das 
nicht gleich. Aber sobald es „entsteht“, kann man Hoffnung haben. Und da, wo es deutlich verfehlt wurde, 



Liebe Eltern und Kinder,

Vor ca. einem Jahr haben Ulrike Schaar und ich uns zusammengefunden und begonnen, ca. 1x/

Monat während der Menschenweihehandlung eine Kinderbetreuung anzubieten. Bis auf wenige 
Ausnahmen ist dieses Angebot von bis zu ca. 12 Kindern im Alter von 4 - ca.12 Jahren gerne 
angenommen worden.
 Wir haben je nach Jahreszeit gebastelt, gemalt, Geschichten gehört, Bücher angeschaut, 
gespielt,…oder waren auch draußen unterwegs, z.B. zum Waldspielplatz. - Dabei hat es sich immer 
wieder bewährt, dass wir möglichst zu zweit anwesend waren, um den verschiedenen Bedürfnissen der 
Kinder gerecht werden und sie in ihrem Tun begleiten zu können.

 Sehr gerne werde ich das Angebot nach dem Sommer, wenn Ulrike Schaar weggezogen ist, 
weitertragen, wenn jemand bereit ist, diese Initiative mit freudigen Ideen mitzugestalten. - Der zeitliche 
Rahmen ist sehr überschaubar: Durch die Schulferien, Jahresfeste und die Hirtenspielproben bleiben ca. 
6 - 7 Sonntage, an denen die Betreuung (jeweils von ca, 9:30 - 11:15h; mit vorbereiten und aufräumen) 
angeboten wird.

 Falls sich bis Ende Juni (?) niemand bei mir meldet, wird das Angebot ruhen, bis es wieder von 
Neuem „erweckt“ wird.

           Mit herzlichen Grüßen, 

  Helen Schwarz (Tel.: 07554 - 98 93 50 od. (helen.schwarz@psychertextil.ch) 

reinigt sich die seelische Atmosphäre, wenn es der Betreffende „gesteht“. Wenn auf diesem reichen 
Hintergrund dann das Wort „Auferstehung“ erklingt, hat es einen Inhalt, der umfassend menschlich ist. 

 An alles dies kann man denken, wenn in der Sonntagshandlung aufgestanden wird. Kultus heißt ja, 
Urerfahrungen immer wieder bis in die Sinneswahrnehmungen hinein zu vollziehen, um an ihnen 
bewusster, tiefer, gegenwärtiger zu werden. Wir sollen ja einmal die Fähigkeit haben, in allen 
Umwälzungen der Welt „…aufrecht zu stehen vor dem Menschensohn!“ (Lukas 21, 36).     
                Georg Schaar


Konfirmation

In diesem Frühjahr bereiten sich wieder 12 junge 
Menschen auf das Ereignis ihrer Konfirmation vor. 
Dieses Sakrament feiern wir an einem Schwellen-
moment in der Biographie, es markiert den Über-
gang von der Kindheit in die Jugend.

 Was bedeutet dieser Moment in der 
Biographie eines Menschen? Wie fühlen sich die 
Kinder in diesem Lebensalter und wie können wir 
diesen wichtigen Schritt begleiten?

 Sie sind in der Regel 14 Jahre alt, und ihre 
Umwelt hat ihnen bisher verlässlichen Halt ge-
geben. Sie wurden versorgt, geschützt, geführt 
von ihren Eltern, von Erziehern und Lehrern. Das 
bedeutet „Kindheit“: Sie durften sich entwickeln, 
und andere haben mit viel Aufmerksamkeit, durch 
ihre Lebenserfahrung und mithilfe von Regeln 
ihnen einen Rahmen gesteckt, innerhalb dessen sie 
wachsen und heranreifen konnten. Im Lehrplan der 
Waldorfschule schlägt sich diese Tatsache so 
nieder, dass sich das Verhältnis zum  
Klassenlehrer, der 8 Jahre lang mit ihnen 
mitgegangen ist, nun abschließt.

 Und das spüren die Kinder: Die Kindheit 
geht zu Ende. Einerseits fühlen sie, dass sie 

selbständiger werden wollen, dass sie hinaus 
streben in ihr eigenes Leben, aber jeder 
Übergang ist auch mit großer Verunsicherung 
verbunden. Das Neue, das sie erwartet, kennen sie 
noch gar nicht! Es ist fremd, groß, unbekannt. Das 
würde natürlich niemand im Darinnenstecken 
zugeben, aber letztlich ist der Verlust der 
Kindheit mit einem Todeserlebnis vergleichbar. - 
Das Neue, das sich jetzt bilden möchte, ist noch 
klein und zart, und so wird es von einer kräftigen 
Schale umgeben: Nach außen hin erleben wir 
Abgrenzung, eben weil sich ein Innenraum bildet, 
in dessen Schutz  diese Entwicklung im 
Verborgenen stattfinden kann.


Der Schritt, den sie in dieser Zeit tun, 
bedeutet: ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand 
zu nehmen und der Beginn, Verantwortung für das 
eigene Leben und Handeln zu übernehmen. Das 
kostet enorm viel Mut und will auch erst erübt 
werden. 
 Wir begleiten diesen Prozess als Familien 
und Gemeinde mit dem Sakrament der 
Konfirmation, verbunden mit einem großen Segen, 
der den jungen Menschen Kraft und Stärke auf 
dem Weg zu ihrem ganz Eigenen verleihen möge.

        Kristin Kuhn

mailto:helen.schwarz@psychertextil.ch


Termine: 

Passion 

Sonntag, 10. April 2022  

9.15 Uhr      Sonntagshandlung für die Schulkinder 
9.45 Uhr      Ostergras aussäen und Kerzen verzieren 

Ostern 

Sonntag, 17. April 2022 
   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
11.45 Uhr        Osterlichtfeier für Kinder ab ca. 3 Jahren 

Samstag, 14. Mai 2022 
Sonntag, 15. Mai 2022 
10. 00 Uhr       Konfirmation 

Sonntag, 22. Mai 2022 
9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
9.45-11.00 Uhr      Kinderbetreuung während der Menschenweihehandlung 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Himmelfahrt 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Donnerstag, 26. Mai 2022  
Ab ca. 11.15 Uhr     Himmelfahrtsausflug für Groß und Klein (nähere                    
            Informationen siehe extra Ankündigung) 

Nach Pfingsten 

Sonntag, 19. Juni 2022 
   9.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 
   9.45 Uhr         Kinderbetreuung während der Menschenweihehandlung 
11.15 Uhr        Sonntagshandlung für die Schulkinder 

Nach Johanni 

Sonntag, 10 Juli 2022 

Ab 15.00 Uhr      Sommerfest für Groß und Klein in und um die Gemeinde 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltungen zu unterschiedlichen Zeiten beginnen! 
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