
Die 4 Kerzen 

 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass 

man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte 

und sagte: „Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen 

halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht.“ Ihr Licht wurde immer 

kleiner und verlosch schließlich ganz. 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: „ Ich heiße Glauben. Aber ich bin 

überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen 

Sinn mehr, dass ich brenne.“ Ein Luftzug wehte durch den Raum und die 

zweite Kerze war aus. 

Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. „Ich 

heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen 

stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die 

anderen, die sie liebhaben sollen.“ Und mit einem letzten Aufflackern 

war auch dieses Licht ausgelöscht. 

Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: „ 

Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!“ Und fast fing es 

an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie 

sagte: „Hab keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die 

anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung!“ 

Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und 

zündete die anderen Lichter wieder an. 

 

Verfasser unbekannt 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern 

 

Nun nähert sich ein langes und ereignisreiches Jahr für Sie und Ihre 

Familie seinem Ende zu. 

Ein neues Jahr bringt auch immer eine gewisse Ungewissheit mit sich. 

Was wird uns das neue Jahr bringen? Mit welchen positiven oder 

negativen Geschehnissen müssen wir uns und unsere Familie sich 

auseinandersetzen?  

Gut, dass wir nicht alles im Voraus wissen, denn die Hoffnung auf ein 

gutes, erfolgreiches Jahr bleibt.  

Martin Luther King hat gesagt: „ Alles was in der Welt erreicht wurde, 

wurde aus Hoffnung getan.“  

 

Für unsere Schule symbolisiert für mich die vierte Kerze, dass wir für 

ein friedliches Miteinander sorgen, dass wir die Freude an unserer 

Arbeit mit den Kindern stärken und dass wir die Schülerinnen 

erfolgreich auf einem kurzen Stück ihres Lebens begleiten dürfen.  

 

Ihnen, liebe Familien, wünschen ich und das Lehrerinnenteam 

geruhsame Tage im Kreise Ihrer Lieben, strahlende vier Kerzen und 

alles Gute fürs neue Jahr.  

 

 

Manuela Bärtsch 

Schulleiterin Mammern 

 

Lehrerinnenteam 

Primarschule Mammern 

 

 

 



Information Basisstufe 

 

Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau K. Rutishauser 

anfangs März 2017 ihr zweites Kind erwartet.  

Sie wird aus diesem Grund vom 17. Februar 2017 an in den 

Mutterschaftsurlaub gehen.  

Bis zu den Sommerferien konnten wir die Stellvertretung von Frau 

Rutishauser intern lösen. Frau S. Studer wird jeweils zusätzlich am 

Dienstag in der Basisstufe unterrichten. Frau A. Dubach wird die 

Lektionen vom Freitag übernehmen.  

Ich freue mich, dass wir mit diesen zwei erfahrenen Lehrerinnen eine 

optimale Lösung für die Kinder und das Team finden konnten.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Schulleiterin 

M. Bärtsch 


