
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

liebes Kollegium, 

 

Weihnachten... ich freu mich drauf! 

die Handys aus, die Herzen auf. 

Was sonst läuft, hat endlich Pause, 

plötzlich ganz viel Zeit zu Hause, 

 

„Zusammen ist man weniger allein“, das war ein 

französischer Film aus dem Jahr 2007, nach dem 

gleichnamigen Roman der französischen 

Schriftstellerin Anna Gavalda. Der Film handelt von 

einer Wohngemeinschaft mit jungen Leuten, mit all 

ihren Höhen und Tiefen, vom bei Kerzenschein 

zusammen sitzen und zur Gitarre Popsongs singen bis 

zu tiefen Zerwürfnissen über das Geschirr spülen und 

einmal durchwischen. 

 

Zusammen ist man weniger allein! 

 

Zusammen, together, ensemble, juntos: Das ist das 

Schlüsselwort! 

 

Ich komme gerade wie Sie auch von unserem kleinen 

aber feinen Weihnachtsmarkt. 

 

Da preist einer die Lebkuchen an, einer zählt akribisch 

das eingenommene Geld, einer lauscht der Musik und 

guckt verträumt. Zusammen haben sie den Stand 

aufgebaut, der eine hat den Stand geschmückt, der 

andere mit der Mutter die Kekse gebacken, der dritte 

hat Preisschilder gemalt. 

 

Zusammen ist man weniger allein! 

 

Nicht alle können das Gleiche, nicht alle wollen das 

Gleiche, Wir wollen jeden akzeptieren, so wie er ist, 

mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen.  

 

Was braucht jeder Mensch? Jeder Mensch braucht 

gebraucht zu werden. Wir brauchen nicht immer noch 

unabhängiger sein, wir brauchen nicht immer noch 

autonomer sein! Lassen Sie uns andere Menschen 

brauchen und wir werden alle gebraucht werden. Sonst 

haben wir irgendwann Milliarden von autonomen 

Menschen, die alle einsam sind.  



Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, liebes Kollegium, 

ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken. 

Zuallererst bei Euch Schülerinnen und Schüler, die Ihr 

uns in unserem Weihnachtsmarkt weihnachtlich 

eingestimmt habt. Und die Ihr jetzt in der 

bevorstehenden Aufführung zeigt, was in Euch steckt. 

Und ich möchte mich bei einer Mutter bedanken, die 

unseren Weihnachtsbaum geschmückt hat. Und nicht 

zuletzt bei unserem Kollegium, allen voran das 

Organisationsteam Frau Hickie, Herr Rudolph, Frau 

Schuler und Frau Steinhäuser. Herr Roller hat wieder 

dankenswerterweise die Weihnachtsstände aufgebaut 

und ohne das Technikteam da oben würde auf der 

Bühne gar nichts gehen. Allen spreche ich einen 

herzlichen Dank aus! 

 

Das letzte Mal habe ich Sie gebeten aufzustehen und 

Ihren Sitznachbarn „Fröhliche Weihnachten!“ zu 

wünschen. Sehr geehrte Eltern, das erste Mal ist so 

etwas ein Erlebnis, das zweite Mal ist es Tradition.. 

Deswegen möchte ich Sie wieder bitten, aufzustehen. 

Lächeln Sie Ihren Sitznachbarn zu und wünschen Sie 

ihnen fröhliche Weihnachten. Ja, gerne auch in der 

Reihe vor Ihnen. Oder hinter Ihnen! 

 

Fröhliche Weihnachten! Zusammen ist man weniger 

allein! Wir kümmern uns um die anderen! Das soll der 

Geist des MPG sein, the spirit of our bilingual school: 

We care for each other!  

 

Martin Rausch, 12. Dezember 2018 


