
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE_INFO_VIERTER ADVENT | WEIHNACHTEN [in Zeiten von Corona] 
 

„Unser Leben ist schnell und kurz, Gott aber ist langsam und ohne Ende: Darum kommen immer  

wieder Momente, wo das eine mit dem anderen nicht vereinbar scheint, und wir sollen auch nicht  

wissen, wie es sich vereint: sondern nur offenen Herzens für das Mysterium da sein, dass das Große im  

Geringen Raum hat: Dass in der Intensität unseres Daseins ein Augenblick Ewigkeit sich verdichten  

kann, der mit Gottes ununterbrochenen Ewigkeiten zusammenfällt.“  

        [Rainer Maria Rilke an seine Mutter zu Weihnachten 1909] 

Berlin, 18.12.2020                                                                 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern, sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
ursprünglich – also, bis gerade (15.12.2020, 15:33 Uhr) – wollten wir zu diesem, den Online-Infos vorangestellten Zitat un-
sere Gedanken zum sich neigenden Schuljahr und zum Weihnachtsfest formulieren. Dann tauchte die frischgedruckte, noch 
unveröffentlichte Ausgabe der Schülerzeitung auf und wir haben kurzerhand den zugegeben perfekten Anfang umgeworfen 
und möchten gerne zum sich neigenden Jahr und in der Vorwoche des Weihnachtsfestes 2020 folgendes Zitat aus der Zei-
tung unser Schüler*innen (CANIS*) unserer ONLINE_INFO voranstellen: 
 
„Alle Menschen leiden unter den Einschränkungen und den Folgen, die das Virus mit sich bringt. (…) insbesondere auch wir 

– Kinder und Jugendliche, die ihre sprudelnde Lebensenergie zurückerhalten müssen, die sich nicht mit denen für sie so 

wichtigen sozialen Kontakten treffen dürfen und ihrem Drang nach Interaktion zurückhalten müssen, die ihre Sorge nicht 
einfach wegtanzen können und die Ausgelassenheit und Unbekümmertheit vermissen. Aber in dieser Situation haben wir 

Gelassenheit bewahrt, die veränderten Umstände akzeptiert und vor allem den Mut gehabt, die Dinge zu unseren Konditionen 

zu verändern (…)“ [s. CANIS*, Schülerzeitung Canisius Kolleg. 12.2020, S.2] 

 
Vor einem Jahr haben wir nicht geahnt, dass ein solches wie das vergangene vor uns hätte liegen können. In der kommenden 
Woche nun feiert die Christenheit die Geburt Jesu. Der oben zitierte Rilke-Vers ist kompakt, gehaltvoll und man muss ihn 
mehrmals lesen, um seine Wirkung zu verkosten. Es ist der Versuch, die mit einfachen Worten erzählte und kaum zu begrei-
fende Geschichte der Geburt dieses Kindes in jener Nacht vor mehr als 2000 Jahren zu begreifen. Auch heute, der Pandemie 
zum Trotz, vermag die Geschichte von der Menschwerdung Gottes als ein kleines, schutzbedürftiges Kind, eine Kraft zu 
entfalten, die das Leben verwandeln kann. Und die  Zeilen aus der Schülerzeitung dürfen uns hoffen lassen, Kindern und 
Jugendlichen eine Ahnung von der Bedeutung vermitteln zu können, dieses Geheimnis zur Grundlage des eigenen Lebens-
entwurfes zu machen. Und so ist es unser Anliegen, mit diesem Jahresabschlussbrief zum Weihnachtsfest 2020 zu Danken.  
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gilt dieser Dank: Für Eure Vitalität und Euren Elan, Euren kritischen Geist und Eure 
Kreativität, Eure schonungslose Ehrlichkeit, Eure Geduld, Eure unbändige Bereitschaft Euch immer wieder auf Neues einzu-
lassen und Eure positive Zukunftsorientierung. Dies allein stimmt uns hier zuversichtlich, dass auch eine Pandemie wie die 
gegenwärtige, diesen Geist nicht einzudämmen vermag – zuvorderst aber danken wir für Euer uns geschenktes Vertrauen 
und Zutrauen – von dem wir hoffen, dass wir, die Erwachsenenwelt des Kollegs, dieses kostbarste aller menschlichen Ge-
schenke, bewahren und behüten.  
 
Ihnen allen, liebe Kollegsgemeinschaft, liebe Eltern, danken wir für das stets verlässliche Zueinander– gerade in den heraus-
fordernden Zeiten des Infektionsgeschehens im Kolleg hat sich dies als ein stabiler und tragender Grund erwiesen. Im Na-
men der gesamten Kollegsleitung wünschen wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen allen, alles Gute im Zugehen 
auf ein gesegnetes und frohes Fest der Geburt Jesu und verbleiben mit den besten Wünschen für das schon bald beginnende 
neue Jahr 2021! 
 
 
 

P Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl 

-Kollegsrektor-      -Schulleiterin- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorab: Gerne weisen wir auf alle Weihnachtsgottesdienste in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum  hin (de facto 
auch unsere  Kollegskirche); in der Heiligen Nacht (22:00 Uhr) traditionell auch mit den Jesuiten des Kollegs. Weitere 
Informationen und Anmeldungen wenn Sie [HIER] anklicken. 
 
1) Der Digitalisierungsprozess hat weiter an „Fahrt“ aufgenommen. Am 11.12. tagte eine überaus produktive, kluge 
und inspirierende Runde hierzu. Das Projektteam und der Lenkungskreis berieten mit Vertreter*innen aus Schüler-
schaft, Lehrerschaft, MAV und Elternschaft (Vorstand GEV und AG-Digitalisierung) zur Fortentwicklung dieses Prozes-
ses. Nachdem die grundlegenden Voraussetzungen im Prinzip gelegt worden sind (April 2019, Breitbandanschluss; 
flächendeckende Ausstattung mit WLAN im gesamten Gebäude; Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalem 
Equipment) ging es nun um die schlüssigen Folgeschritte in puncto Ausstattung. Am 12.01. versammelt sich hierzu das 
Kollegium, um diese Frage in einem strukturierten Dialog zu vertiefen – eingebettet in den gesamten Entwicklungsplan 
für die folgenden drei Jahre. In einem nächsten Schritt werden dann auch weiterhin Schülerschaft und auch Eltern-
schaft eng in den Kommunikations- und Informationsprozess eingebunden. Eines nur: Diese technische Frage ist wich-
tig und notwendig. Der wirklich herausfordernde und große Schritt ist der dann folgende Prozess der inhaltlichen und 
konzeptionellen Auseinandersetzung, Vertiefung und Weiterentwicklung. Auch dazu mehr ab dem 12.1. 
 
2) Aus der Schule:  
Ab Montag, 4.1., soll auf Bitten der Senatsbehörden Bildung und Gesundheit die personelle Situation in den Schulen 
abgestimmt und das „einzelschulische Infektionsgeschehen“ ermittelt werden. Bitte geben Sie hierzu im Zeitraum 
Montag, 04.01. bis Mittwoch, 06.01.2021, Rückmeldungen zu COVID-19-Erkrankungs- bzw. Infektionsfällen direkt 
an: corona@canisius.de   
 
Erste Schulwoche im neuen Jahr: Abhängig von der Situation werden wir dann im Benehmen mit der zuständigen 
schulischen Behörde des Senates entscheiden, wie sich der Unterricht in der 2. Schulwoche, vom 11. -15.01.2021 ent-
wickeln wird. Wir melden uns dazu am Donnerstag, den 07.01.2021, damit Sie sich auch auf ggf. anstehenden Wechsel- 
oder auch Distanzunterricht einstellen können.  
 
Am 04.01.2021 beginnt der Unterricht in der 1. Stunde mit einer Klassenlehrer*innen- bzw. Tutor*innenstunde, an-
schließend findet der Unterricht nach Plan statt. Wenn Kolleg*innen aus unterschiedlichen Gründen den Unterricht 
nicht halten oder Aufgaben einstellen können, steht dieses im Vertretungsplan, den Sie ja von außen einsehen können. 
So finden beispielsweise am 08.01.21 für einige Schüler*innen die Vorbereitungen auf den Wettbewerb „Jugend de-
battiert“ statt, in die vier Kolleg*innen eingebunden sind.  
 
Am Mittwoch, den 06.01. 21 ist Drei König, ein unterrichtsfreier Tag. Am Donnerstag, den 07.01.2021 findet die erste 
Stunde als Teamskonferenz statt. Wenn Schüler*innen nicht die Möglichkeit haben, an dieser Konferenz teilzuneh-
men, sollen sie sich vorher über itsLearning bei dem Lehrer oder der Lehrerin der 1. Stunde abmelden.  
 
Grundsätzlich gilt für die Zeiten des Distanzunterrichts, dass Krankmeldungen per Mail erfolgen sollen. Und zwar 
sowohl an sekretariat@canisius.de, als auch an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin bzw. den Tutor/die Tutorin. 
Schüler*innen können sich während der Unterrichtszeiten immer über itsLearning an ihre Lehrer*innen wenden.  
 
3) Aus Rektorat und Verwaltung: Für die Zeit des Distanzunterrichts konnten noch am 16.12.20  bisher 7 Schülerinnen 
und Schülern des Arrupezweiges durch das Canisius-Kolleg leihweise, mit dem für Schulen empfohlenen Modell iPad 
der Generation 8 (32 GB, samt Tastatur und Pencil] ausgestattet werden, um dem schulischen Unterricht und Lernen  
 

https://canisius.de/aktuelles/weihnachtsgottesdienste-2020-in-maria-regina-martyrum/
https://canisius.de/aktuelles/weihnachtsgottesdienste-2020-in-maria-regina-martyrum/
mailto:corona@canisius.de
mailto:sekretariat@canisius.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im häuslichen Umfeld bestmöglich nachzukommen. Die Integrierte Sekundarschule Pedro-Arrupe hatte dem Rektor 
einen entsprechenden Bedarf angezeigt, worauf die Mittel aus dem Haushalt freigegeben werden konnten. Nach ein-
gehender Beratung verschiedener externer Expert*innen und in enger Abstimmung mit den anderen Jesuitenkollegien 
und weiterer Schulen des Netzwerkes der Schulen in ignatianischer Tradition hat sich der Träger bzw. der Kollegsrektor 
für das genannte Modell entschieden.  
 
Von Seiten der ISG wünschen wir allen Familien eine freudige Weihnacht in der Begegnung mit Immanuel - Gott mit 
uns. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2021!  
Aus Seelsorge und Beratung 
 
Aus der Nachmittagsbetreuung: Die Schülerinnen und Schüler in der schulischen Notbetreuung erledigen von hier aus 
ihre Hausaufgaben und treffen sich in den ms teams. Sie bereiten sich auf Weihnachten vor, lauschen klassischer Musik 
und nutzen die kreativen Angebote der Nachmittagsbetreuung, basteln die letzten Geschenke und Dekorationen. Dar-
über hinaus klingt der Tag durch eine gemeinsame längere Brettspielzeit  aus. Wir freuen uns auf eine weitere gemein-
same Zeit nach den Ferien, wünschen eine frohe Weihnacht und hoffen auf alles Gute! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuls zum VIERTEN ADVENT | WEIHNACHTEN – Examen und Danken? 
 

Seit März 2020 sind viele Menschen, Klein und Groß, ganze Familien in schwere auch ökonomi-
sche Schieflagen geraten. Sicherlich haben sich manche Beziehungen entfremdet oder neu ge-
funden und andere Qualitäten des Miteinanders wurden entdeckt. Der Jesuitenorden und an-
dere geistliche Impulsgeber bewerben in dieser Zeit eine „Haltung der Dankbarkeit“. Der „Kam-
pagnencharakter“ des „Dankesagens“ bereitet mir ein gewisses Unbehagen – gerade in diesen 
Tagen – auch wenn der erste Übungsschritt des „Examens“ im Exerzitienbüchlein lautet: Gott 
für die empfangenen Wohltaten danken. (GÜ, Nr. 43) 
 
Als noch junger Jesuit, gerade im ersten Jahr des Philosophiestudiums nach dem zweijährigen 

„Noviziat“, hatten wir die Gelegenheit, Jesuiten, die in den „geistlichen Dingen erfahren“ zu sein vorgaben oder es tatsäch-
lich auch waren, dabei zu hospitieren, die Geistlichen Übungen „zu geben“. In meinem Fall war dies für eine Gruppe von 
Student*innen an einem abgelegenen, wunderschönen Ort irgendwo im Niederbayerischen. Zu meinen Aufgaben gehörte 
es, um die Mittagszeit und zum Abschluss des Tages in die Übung des „Examens“ einzuführen. In einer Austauschrunde 
entgegnete eine junge Frau: Was aber, wenn man keinen Dank empfinden kann? Wenn ein Mensch nichts erkennt, was ihm 
auch nur einen Augenblick des „Dankenkönnens“ vermittelt? Mir war schnell klar, dass sie sich selbst meinte und mir wurde 
sehr deutlich, dass sich in dem darin zum Ausdruck gebrachten Ärger ein Gefühl von Schuld und Scham hineinwob. Ein 
Schuldgefühl darüber, nicht danken zu können – obwohl oder sogar weil erwartet? 
 
Diese uralte Übung gehört in der ISG zum „täglichen Brot“. Von den ADH-Wochenenden, den Sommerlagern, Grundschu-
lungen, Leiterfortbildungen etc. ist sie einfach nicht wegzudenken. Der Tag wird so gemeinsam beschlossen und unter einen 
besonderen Segen gestellt. Wenn wir nun im Kolleg damit beginnen, diese Methode im schulischen Alltag zu pflegen und 
zu üben, bedarf dies einer großen achtsamen Aufmerksamkeit aufseiten derer, die die „Übung“ geben. Diese „geistliche“ 
Übung ist nicht mit einer schulischen zu verwechseln. Die schulische Übung steht immer unter einem gewissen Zwang; die 
schulische Übung ist rein zweckorientiert, immer unter dem Vorzeichen der Beurteilung. Die „geistliche“ Übung im ignatia-
nischen Sinne berührt eine andere, uns entzogene Welt. Es ist die gemeinsame Welt des „Geschöpfes mit seinem Schöpfer 
und Herrn“ (vgl. GÜ Nr. 15). Und dieser Welt muss der Außenstehende, der, der die Übung gibt, mit großer Zurückhaltung 
und Ehrfrucht gegenübertreten. Er muss völlig unvoreingenommen bleiben, in der „Mitte stehend“, wie eine Waage (vgl. 
ebd.); also: Ohne beurteilen oder beeinflussen zu wollen.  
 
Wenn ein Mensch, so wie die oben genannte Studentin, also nicht danken kann, bei aller Anstrengung dazu nicht in der Lage 
ist, dann ist dies sehr ernst zu nehmen und ihr bzw. ihm ist dann nicht mürrisch und hart, sondern freundlich, sanft und 
geduldig zu begegnen (vgl. GÜ Nr. 13). Hier sind die Haltung des/der Lehrer*in und des Exerzitienmeisters identisch und 
Ignatius gibt hier an anderer Stelle den folgenden Hinweis: „Und wer nicht danken kann, der bitte um die Sehnsucht danach, 
dies zu können. Wenn er auch hierzu nicht in der Lage ist, bitte er um  Sehnsucht nach dieser Sehnsucht.“ Vielleicht lässt 
das Beispiel der Studentin den Grund meiner Zurückhaltung gegenüber allgemeinen Aufforderungen zur Dankbarkeit erah-
nen, wenn sie im geistlichen Kontext unvermittelt und ohne Reflexionsangebot bleiben. 
 
Wenn wir nun auf das Fest der Geburt des Herrn zugehen, dann wäre es ja vielleicht eine Übung in der Heiligen Nacht oder 
um die Weihnachtstage herum, das Kind in der Krippe anzuschauen und alle Einzelheiten dieses Stalles zu betrachten (vgl. 
GÜ 110) und dann einmal die Vorstellung zuzulassen, dass dieses Kind identisch ist mit dem, der einst aus dem Nichts das 
Universum, die Universen, die Schöpfung ins Sein gerufen hat. Und dann einmal „verkosten“, ob dies oder was dies in einem 
selbst bewirkt. Möglicherweise könnte hier der Urgrund jeglicher Haltung der Geduld, der Liebe, der Sehnsucht, vielleicht 
auch der Dankbarkeit zu finden sein.  
 
Marco Mohr SJ 

 
 


