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22. Dezember 2022, Weihnachtsfeier 

Wir wollen ruhiger werden und uns mit dem eher leisen, besinnlichen Teil von Weihnachten 

beschäftigen. Zudem neigt sich das Jahr dem Ende zu. Also ein weiterer Grund innezuhalten. 

Was bedeuten Weihnachten und der Jahreswechsel für uns persönlich? Zu Weihnachten fei-

ern wir die Geburt von Jesus. Ein starkes Zeichen – ja das Fest der Liebe und der Familie. Und 

dieses Zeichen, diese frohe Botschaft kann für uns Licht sein, ganz unabhängig welcher Kon-

fession oder Glaubensgemeinschaft wir angehören. 

Im Weihnachtsbrief an euch habe ich vom "im Lichte leben" geschrieben.  Stellt euch, eure 

Freundinnen und Freunde und Familienangehörigen in dieses Licht. Ihr wisst, dass ich vom 

inneren Licht spreche, das uns Wärme, Ruhe, Geborgenheit, Stärke und Vertrauen gibt. Ich 

meine das Licht, das uns und die Bande zu unseren Liebsten stärkt. Dabei können wir unseren 

Nächsten mit Tiefgang begegnen und damit Lichtmomente ermöglichen, die unsere Beziehun-

gen nähren. Dieses warme Licht hat eine andere Wirkung als die grelle Lichter- und Scheinwelt 

der Konsumwelt, der Likes und Klicks? 

Nehmen wir uns über die Tage des Jahreswechsels die Zeit, ruhiger zu werden und beschäfti-

gen wir uns auch mit Fragen zu unserer Zukunft. Dazu gehören sehr persönliche Fragestellun-

gen: Was ist dir im Leben wichtig und auf was kommt es dir effektiv an? So wie du jetzt unter-

wegs bist, stimmt dies mit deinen Vorstellungen und Werten überein oder braucht es kleinere 

Justierungen oder sogar grössere Wechsel in der Richtung? Die Sinnfrage zum Gymnasium 

sollte auch nicht fehlen? Der gymnasiale Weg ist spannend, vielseitig, aber auch fordernd. Eine 

sinnvolle Antwort auf die Frage, weshalb du am Gymnasium bist, ist wohl eine unerlässliche 

Voraussetzung, um genügend Eigenmotivation aufzubringen, damit man diesen Bildungsweg, 

eigenverantwortlich, sinnvoll und erfolgreich beschreiten kann. 

Ich freue mich, wenn du dich diesen Fragen stellst. Jetzt in der Weihnachts- und Neujahrzeit 

ist die beste Zeit dafür! Mit der Ruhe, der Stille und dem Tiefgang wirst du sinnvolle und dich 

weiterbringende Antworten auf deine Fragen finden. 

Ich hoffe, dass die Schneepracht über die Ferientage doch noch zurückkehrt. Dass du durch 

den Schnee stapfen, dem Tanzen der Schneeflocken zusehen, in der Nacht das Leuchten der 

Sterne am Himmel beobachten kannst. Dass du eine liebe Umarmung geniessen und ein herz-

liches Lachen teilen kannst. Ganz viele weitere kostbare lichtbringende Momente wünsche ich 

dir! 

Mit einem herzlichen Dank an alle, die zur Feier beigetragen haben, beschliesse ich meinen 

Weihnachtsgruss. 

Euch allen und euren Familienangehörigen wünsche ich frohe Festtage und ein neues Jahr mit 

ganz viel Licht und bester Gesundheit. 

 

Benno Planzer, Rektor 


