
   

Im Advent 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Förde-

rer des KFG,    

es ist eine Zeit zum Verzweifeln, eine Zeit, in der 

sich so viele Krisen, Kriege und ausweglos erschei-

nende Probleme geradezu wie in einem Brennglas zu 

verdichten scheinen. Wie soll nur alles weitergehen, 

fragen viele voller Sorge und Angst. Und auch in der 

Schule lassen uns die täglichen Nachrichten aus al-

ler Welt, aber auch die aus unserer Nähe nicht un-

beeindruckt. Die Fragen, die wir uns als Erwachsene 

stellen, sind oft auf eine noch eindringlichere Weise 

auch die Fragen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Diesen drängenden Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, sie nicht zu überhören ist eine 

Notwendigkeit und eine Herausforderung zugleich. Schnelle Antworten und einfache Lö-

sungen gibt es nicht, aber die Auseinandersetzung und den Diskurs darüber mit und in 

den Klassen zu führen, das kann und das muss auch an einer Schule seinen Ort haben.  

In diesen Wochen kam mir ein Zitat von Carl-Friedrich von Weizsäcker in den Sinn, ein 

Wort, das Hoffnung und Anspruch zugleich formuliert: 

Man kann in dieser Welt, wie sie ist, nur dann weiterleben,  

wenn man zutiefst glaubt, dass sie nicht so bleibt, wie sie ist,  

sondern werden wird, wie sie sein soll. 

Der Gedanke passt, wie ich finde, sehr gut in die Adventszeit, in der sich - abseits vom 

Lärm der Weihnachtsmärkte und der Schnäppchen am Black Friday - viele von uns auf das 

kommende Weihnachtsfest vorbereiten, ein Fest, das in seiner Tiefe doch so sehr mit 

Hoffnung und Zuversicht verbunden ist. Der Adventskranz, der uns in diesen Tagen an 

manchen Orten begegnet und der traditionell auch im Eingang unserer Schule hängt, ist 

ein Zeichen für diese Hoffnung.  

Diesem hoffnungsgebenden Cantus firmus möchte auch unser Weihnachtskonzert am 

Mittwoch, den 14. Dezember 2022 (19 Uhr in der Friedenskirche, Handschuhsheim) fol-

gen, zu dem ich Sie herzlich einlade. Es möchte mitten im Lärm dieser herausfordernden 

Zeit ein Moment der Ruhe und des Innehaltens sein. 

Ihnen und Ihren Familien  

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und  

einen guten Start ins neue Jahr! 

 

 


