
Kommt ein Licht so leise, leise, leise...  
 
. . . und sie kamen auch, die Schüler und Schülerinnen, die 

LehrerInnen und Erzieherinnen der Freien Schule 

Bröbberow in die Groß Grenzer Kirche, in die Frau Voss 

uns eingeladen hatte, gemeinsam das Fest des Lichts und 

Freude zu feiern. Mit ihren selbstgebastelten Laternen 

zogen wir früh morgens, noch beinahe in der Dunkelheit, 

hinaus zur Dorfkirche.  

 

 
 
 
Mit oben besagtem Lied eröffneten wir unsere schon lang 

erwartete Veranstaltung, die wir nun endlich wieder ohne 

große Einschränkungen begehen konnten und die wir im 

vergangenen Jahr sehr vermissten. Dazu überreichten wir 

Frau Voss als Dankeschön für die Einladung ins dörfliche 

Gotteshaus ein liebevoll gestaltetes und von innen 

beleuchtetes Modell der Kirche, das gerade heute ganz 

besonders hell strahlen und den Leuten ein Zeichen 

senden sollte. Auf jede einzelne Dachschindel hatte je ein 

Kind einen Wunsch für einen anderen Menschen 

geschrieben oder aufgemalt.  



 

 

Die Legende vom heiligen Martin, in ausführlicher Form von 

Frau Voss erzählt und von Rafael und Julian aus Klasse 2 

nachgestellt, war Anlass genug, über das Teilen, 

miteinander Reden und gegenseitige Zuhören 

nachzudenken und im Stillen zufrieden und dankbar zu 

sein, nicht hungern und fieren zu müssen. Frau Voss 

verteilte an alle Besucher ein kleines Kerzlein und 

entzündete nur die erste. Auf wunderbarer und 

selbstständiger Weise wanderte das Licht nun von Kerze 

zu Kerze, so dass es in der Kirche nicht nur heller, sondern 



gewiss auch ein bisschen wärmer 

wurde, weil sich die Herzen öffneten.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Zusammenhang 

erinnerte Frau Drewes an die 

diesjährige Tschernobyl-Hilfe 

für nach so langer Zeit noch 

immer notleidende Kinder in 

der Ukraine. Sicher werden 

viele Kinder dabei sein, denn 

wer es einmal gespürt hat, 

vergisst es nie: Helfen macht 

glücklich! Zurück in der 

Schule angekommen haben 

die Erzieherinnen ein üppiges 

und leckeres Frühstücksbuffet vorbereitet, dass sich alle 

genüsslich munden ließen. Vielen Dank an alle Eltern,  

die so viel Leckeres mitbrachten! 

 

 



 

 

 

Zum Abschluss des 

Lichterfestes 

besuchten die 

Mädchen und 

Jungen 

verschiedene 

Stationen im 

Schulhaus und 

draußen. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auch am Nachmittag 

wartete der Hort mit 

verschiedenen 

Angeboten zum 

Lichterfest auf. Hier 

einige Eindrücke: 

 

 

 

 

 

 

Unser herzlicher Dank gilt Frau Voss 

und Herrn Steller, allen Eltern und 

unseren Lehrern und    

Erziehern, die den Kindern dieses 

schöne Fest bereitet haben.  


