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          Marburg, 13.12.2021 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 

der Aufenthalt im öffentlichen Raum kann während der Vorweihnachtszeit eine akustische Her-
ausforderung sein, denn es scheint nur eine einzige Weihnachtsplaylist zu geben: „Driving Home 
For Christmas“, „All I Want For Christmas“ oder „Do They Know It`s Christmas“ und natürlich „Last 
Christmas“. Na, höre ich Sie da schon mitsummen? 

Ich habe in diesem Jahr einen anderen Favoriten. Von Bruce Springsteen. Ich weiß schon, woran 
Sie denken: „Santa Claus Is Coming To Town“. Natürlich in der Live-Version wegen der so authenti-
schen kurzen Rückkopplung, dem gesprochenen Intro, der Weihnachtsmann-Lacher und dem Sa-
xophon-Solo von Clarence Clemons. Tut mir leid, Sie liegen daneben. Mein Favorit ist „If I Should 
Fall Behind“. Warum? Es liegt an der ersten Strophe: 

 

We said we`d walk together, baby, come what may 

That come the twilight should we lose our way 

If as we`re walking a hand should slip free 

I`ll wait for you, should I fall behind wait for me. 

 

Diese Zeilen von Springsteen sind ein Mutmacher, denn sie sind Ausdruck eines großen Vertrauens 
in den Mitmenschen. Die Geschichte des Lieds unterstreicht dies. Springsteen hat es eigentlich für 
seine Frau Patti Scialfa geschrieben. Doch zeigen diverse Auftritte, dass aus der Liebeserklärung 
schnell mehr wird. Spätestens, nachdem auf den Konzerten der „Reunion-Tour“ 1999 jedes Mit-
glied der E-Street-Band im Wechsel ein paar Zeilen gesungen hatte, war es ein allgemeingültiger 
Song über Solidarität und Freundschaft geworden. Springsteens Aussage aus dem Entstehungs-
jahr, einen Song darüber geschrieben zu haben, dass man versuchen solle, „die kleinen Dinge rich-
tig zu machen, in der Hoffnung, dass die großen Dinge nachkommen“, ist in Erfüllung gegangen.  

Im letzten Jahr haben wir wieder erfahren, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten und den Mut 
zu haben, um Hilfe zu bitten. Dazu braucht es die Gewissheit, dass diese gegeben wird, damit kei-
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ner plötzlich allein ist und zurückbleibt. Wir haben z.B. mit der Aktion „Zusammen in einem Boot“ 
versucht, dieses Vertrauen zu erzeugen und die Gemeinschaft zu erhalten, sind manchmal aber 
auch an unsere Grenzen gestoßen. 

Lassen Sie mich mit einem besonderen Erlebnis schließen. In unserem Elisabethgottesdienst im 
November haben unsere Schülerinnen und Schüler sich folgende Frage gestellt: „Hat Covid-19 un-
ser Verhältnis zur Solidarität verändert?" und eine Antwort gegeben. Unsere Schülerin Emily Bauer 
hat im Jahrbuch die Erinnerung an diesen Abend in Mut machende Worte gefasst: 

 
Auch hier ist spürbar,  

dass Gemeinschaft schafft,  

was man allein nicht macht.  

Gemeinschaft macht,  

was man allein nicht schafft.  

Ja Gemeinschaft ist das,  

was gemeinsam macht. 

 

Ihnen allen wünsche ich von Herzen schöne Feiertage und für 2022 achtsame Menschen an Ihrer 
Seite, Gesundheit und Zufriedenheit! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
 

 
Gunnar Merle 
Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


