
Mutmachwort für Dezember 

 

Wenn man so in der Dunkelheit in die Schule geht und abends 

in der Dunkelheit wieder nach Hause läuft – da fragt man sich: 

Wo ist denn der ganze Tag geblieben? Wo ist das Licht? Außer 

den Neonleuchten im Schulgebäude habe ich keinen einzigen 

Lichtstrahl gesehen….  

Aber: 

Hast du schon einmal morgens zwischen 7:40 und 8:00 Uhr 

aus dem 2. Stock im Treppenhaus über das Dach der 

Turnhalle hinweg auf das Günztal geschaut? 

Hast du schon einmal aus meinem Büro einen Blick auf den 

hell erleuchteten großen Weihnachtsbaum auf dem 

Frauenplatz geworfen? 

Hast du schon einmal um 17:00 Uhr die Stille des 

Frauenplatzes mit der wunderschön beleuchteten 

Frauenkirche genossen? 

Bist du schon einmal morgens oder abends, wenn es dunkel 

ist, vom Marktplatz vom Brunnen aus in Richtung Forum am 

Hofgarten gegangen? 

An diesen Orten in Günzburg und in der Schule ist in der 

dunklen Zeit Licht – und diese Stimmungsbilder kann man 

quasi wie ein Foto aufnehmen im Herzen und lange davon 

zehren. 

Wenn ich so am Abend durch die dunkle Stadt in Günzburg 

gehe, speziell am letzten Schultag vor Weihnachten, wenn ich 

weiß „Jetzt geht es nach Hause“, dann höre ich meinen Opa, 

wie er folgendes – sehr altes -  Gedicht vorliest: 



 

Weihnachten 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen 

Alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schneees Einsamkeit 

Steigt’s wie wunderbares Singen -  

O du gnadenreiche Zeit! 

Joseph Freiherr von Eichendorff 

 

 

Das ist es, was ich uns allen wünsche in der Zeit, in der wir auf 

Weihnachten warten: dass wir das Licht finden – irgendwo an 

einem Ort, der uns guttut. 

An meinem Licht-Ort ist übrigens sehr viel Platz – ich nehm‘ 

dich gerne mit dorthin oder borge ihn dir, wenn dir deiner 

abhandengekommen ist! 

Eine wunderschöne Adventszeit und ein gesegnetes 

Weihnachtsfest wünscht euch eure  


