Adventsgottesdienst am letzten Schultag in der katholischen Kirche St. Martin in
Schweich

Wenn es morgens früh noch lange dunkel ist, und das Wetter sich mit stürmischem Wind und
Regen so ungemütlich zeigt, möchte man einfach nicht aufstehen, sondern im Bett liegen
bleiben, weil man sich nach Licht und Wärme sehnt. Wer kennt diese Gedanken in der
dunklen Jahreszeit nicht? So predigte die Pastoralreferentin Frau Schwickerath im
diesjährigen Adventsgottesdienst für die sechsten Klassen des Stefan-Andres-Gymnasiums
am Mittwoch, dem letzten Schultag in Schweich:
Vier Klassen der Jahrgangsstufe 6 hatten sich in Begleitung einiger Lehrer für die 4. und 5.
Stunde auf den Weg gemacht, um gemeinsam etwas Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen.
Der ökumenisch ausgerichtete Adventsgottesdienst der vier Klassen stand ganz unter dem
Thema Licht in die Welt zu tragen, wie die Schüler und Schülerinnen schon zu Beginn des
Gottesdienstes sangen.
Das Thema des Lichtes wurde auch besonders beim Krippenspiel wieder aufgegriffen: Zu
Beginn warnten die Radiosprecher ihre Zuhörer vor dem gefährlichen Schneetreiben,
Verkehrschaos und Blitzeis auf den Straßen. Darauf folgten vier Kerzen, die sich langweilten,
da sie auf dem Dachboden verstauben mussten, statt ihr Licht leuchten lassen zu dürfen.
Höhepunkt des modernen Krippenspiels waren die Kinder, die gemeinsam mit ihrer Mutter
die Kerzen vom Dachboden befreiten, das Licht entzündeten und -stellvertretend für alle
Menschen- eine Kerze zu allen tragen wollen, die auf der Suche nach Wärme und
Geborgenheit sind oder sich einsam fühlen.
Musikalische Unterstützung erhielten die Krippenspieler von der Musikgruppe des StefanAndres-Gymnasiums der 10. Klassen unter der Leitung von der Musiklehrerin Frau Kohnen
und dem Organisten von St. Martin, Herr Klar, am Klavier. Maßgeblich beteiligt an der
Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes waren, neben dem Krippenspiel, auch die
katholischen Schülerinnen und Schüler der Klassen 6g und 6h unter der Klassenleitung von
Frau Werland. Auch den anderen Lehrern, der Orientierungsstufenleiterin, Frau Halsdorf, und
der Küsterin sei hier ein großes Dankeschön ausgesprochen.
Der Adventsgottesdienst war ein gelungener Auftakt zu einem besinnlichen Ferienbeginn für
alle Teilnehmenden, die allen in diesem Sinne ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest
wünschen.

