
Weihnachten 2020 

 

Markt und Straßen stehn verlassen, 
Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh’ ich durch die Gassen, 
Alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Menschen 
Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 
Bis hinaus in’s 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 von Eichendorff) 

 

Liebe Schulgemeinde der Dornbachschule Oberstedten! 

Was kann man am Ende eines solchen Jahres schreiben, was nicht bereits 

vielfach gesagt wurde oder einfach nicht nur floskelhaft ist? 

Wer hätte gedacht, dass wir ein solches Jahr erleben, wo so vieles auf den 

Kopf gestellt wird. Es war für viele von uns immer wieder schwierig, teils 

heftig. Aber: Wir haben es bis hierher geschafft! Und: Wir werden es auch in 

nächster Zeit bewältigen! 

Weihnachten? Wie viele andere Lichterfeste in dieser Zeit, weist es in der 

Zeit der kürzesten Tage auf das sicher kommende Licht hin! Seit langem hat 

dies für uns nicht mehr so gut gepasst wie in diesem Pandemie-Jahr, wo wir 

uns gerade wieder in einem Lock-Down befinden!  



 

Das Frühjahr wird kommen und sich nicht aufhalten lassen! Das wird auch 

für unsere Gesamtsituation so sein! Freuen wir uns umso mehr darauf!  

Lassen wir uns gerade in dieser Situation mit all dem was hinter uns liegt 

von der wundervollen Faszination von Weihnachten erfassen und mit 

hineinnehmen – so wie es im Gedicht von Joseph von Eichendorff zum 

Ausdruck gebracht wird! Gerade jetzt brauchen wir wahrscheinlich was 

„Zauberhaftes“ – etwas für das Gemüt, die Sinne und die Seele! 

Dies wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, den Ihnen nahestehenden 

Menschen, mit denen Sie vielleicht im kleinen Kreis Weihnachten erleben 

können.  

Lassen Sie sich verzaubern, schöpfen Sie neue Kraft und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße  

Adrian Späth, Schulleiter  

 

 

 

 


