
 

 
 

CK – News – zum VIERTEN ADVENT 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  16-2122 – 16.12.2021 
 

„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] 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Weihnachten. Das zweite Weihnachtsfest in der Pandemie. Das unbeschwert und getragen Festliche der 
Weihnacht begleitet einmal mehr durch die Realität der Distanzen und Kontaktbeschränkungen. Und wir 
blicken auf ein ebensolches Jahr zurück. Wenn auch in großer Dankbarkeit für all das, was sich unter dem 
vermeindlichen und scheinbar drückenden Schleier der Pandemie entwickelt und bewegt hat. An äußeren 
Dingen sei zu erwähnen, dass der Prozess der Digitalisierung mit allen Ecken und Kanten in ungeahnter 
Weise Fahrt aufgenommen hat. Das Lehrerkollegium hat sich dieser neuen Herausforderung in der 
Herausforderung dieser „Perma-Krise“ gestellt und begibt sich auf den Weg der Entwicklung und Gestaltung 
mit den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen und des Arrupezweiges. Das Team Digitalisierung 
begleitet, externe Fortbildungen unterstützen diesen Prozess getragen von einem überaus großen Kreis von 
Eltern, die voll Tatendrang und unterstützenden Ideen, diesen Prozess begleiten. Das größte kleine Wunder 
ist die Tatsache, dass wir seit Ende der Sommerferien bis heute weder eine Lerngruppe noch die Schule in 
einen Lockdown versetzen mussten. Am Ende bedeutet dies, dass unsere Schutzmaßnahmen greifen, alle 
Beteiligten mit großer Achtsamkeit einander begegnen. In den wenigen Infektionsfällen, haben unsere 
Verfahren „gegriffen“ – und wir danken an dieser Stelle ausdrücklich für das reibungslose Zueinander und 
die vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen, liebe Eltern – das ist nicht selbstverständlich.  
 
Vor einem Jahr hatten wir gehofft, dass ein solches wie das vergangene Jahr uns erspart geblieben wäre. In 
der kommenden Woche nun feiert die Christenheit die Geburt Jesu – erneut verhalten, auf Distanz und 
unter strengen Schutzvorkehrungen. Der oben zitierte Rilke-Vers ist kompakt und gehaltvoll und man muss 
ihn mehrmals lesen, um seine Wirkung zu verkosten. Es ist der Versuch, die mit einfachen Worten erzählte 
und kaum zu begreifende 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. Es sind die 
Schülerinnen und Schüler im wiederbelebten und - entdeckten Schulalltag seit dem vergangenen August, 
die uns hoffen lassen, Kindern und Jugendlichen auch weiterhin eine Ahnung von der Bedeutung vermitteln 
zu können, dieses Geheimnis zur Grundlage des eigenen Lebensentwurfes zu machen. Und so ist es unser 
Anliegen, mit diesem Jahresabschlussbrief zum Weihnachtsfest 2021 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 einzulassen 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 Geschenke, bewahren und 
behüten.  
 
Ihnen allen, liebe Kollegsfamilien, liebe Eltern, danken wir für das stets verlässliche Zueinander– gerade in 
den nach wie vor herausfordernden Zeiten des Infektionsgeschehens. Im Kolleg hat sich dies als ein stabiler 
und tragender Grund erwiesen. Im Namen aller Leitungen der Bereiche des Kollegs 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 2022! 
 

P Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl 

-Kollegsrektor-      -Schulleiterin- 

 

________________________________________________________________ 

 
1. Termine und Informationen 
Personalia 
Am 22.12. findet nach der 5. Stunde die „Jahresschlusskonferenz des Kollegiums und aller 
Mitarbeitenden“ statt. Im Rahmen dieser Konferenz verabschieden wir unsere hochgeschätzte und 
hochverdiente Schulsekretärin, Frau Reinhild Eid nach vielen Jahren im Dienst des Canisius-Kollegs. 
Viele Jahre hat sie mit großer Umsicht, zugewandt und verlässlich das Sekretariat der Schule 
organisiert, war jederzeit für alle Belange ansprechbar und hatte stets die adäquaten Lösungen bereit. 
Das Canisius-Kolleg, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden sie vermissen und wünschen ihr an dieser Stelle alles erdenklich Gute für noch 
viele und erfüllte Jahre. Gleichzeitig dürfen wir mitteilen, dass Frau Christina Wiesenthal zum 
01.01.2022 die Stelle im Schulsekretariat übernehmen wird. Frau Wiesenthal sei ausdrücklich für ihr 
großherziges Engagement und ihren so wichtigen Einsatz im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für das 
Kolleg gedankt. Mit Frau Wiesenthal konnten wir eine „kollegserfahrene“ Kollegin für diese Stelle 
gewinnen. Dies ist unschätzbar wertvoll, gerade auch hinsichtlich der reibungslosen Übernahme dieser 
so wichtigen Tätigkeit. Die besten Wünsche für einen guten Übergang in diese neue Tätigkeit. 
 
Letzter Schultag, NB, Mensa, erster Schultag 2022 und Drei-Königs-Tag 
Am 22.12.2021 ist der letzte Schultag dieses Jahres. Der Unterricht endet nach der 5. Schulstunde um 
12:40 Uhr.  
Die Nachmittagsbetreuung findet am letzten Schultag, 22.12., regulär bis 17:00 Uhr statt.  
SEHR WICHTIG – zur Mensa: Auch am 22.12. bietet die Mensa zur regulären Zeit ein Mittagessen an. 
Bitte melden Sie sich dringend ab, wenn Sie bereits jetzt wissen, dies nicht in Anspruch zu nehmen, da 
die vorbereiteten Mittagessen andernfalls nicht wieder verwendet werden dürfen. Vielen Dank! 
Der erste Schultag im neuen Jahr ist bereits Montag, der 03.01.2021. Und: Am Donnerstag 06.01.2021 
ist für das Canisius-Kolleg aufgrund des Hochfestes der Erscheinung des Herrn (Drei-Königs-Tag) ein 
schulfreier Tag. 
 
 



 

 
 

3. Die Lernstandserhebungen und das „Projekt Stark nach Corona“ ist schon mit dem Beginn nicht in 
Fahrt gekommen und schon zu Beginn ins Stocken geraten. Mit großem zusätzlichem Aufwand sind die 
Lehrerinnen und Lehrer hier vorangegangen. Und aufgrund eines überkomplexen 
Beantragungsverfahren des Landes Berlin, einer verspäteten Veröffentlichung der Förderrichtlinien, 
ist der Erfolg dieses Bund-Länder-Projektes leider fraglich. Gleichzeitig konnten wir an den 
vergangenen Samstagen Latein-Förder-Stunden für die Jahrgangsstufe der Untersekunda und 
Obertertia anbieten und hoffen, dass wir (wenn auch leider nur verlangsamt) in dieser Richtung weiter 
gehen können. 
 
4. Aus der ISG 
„ADHs“: im Januar und Februar finden traditionell die ISG Übernachtungswochenenden ("ADHs") 
statt. Aufgrund der Pandemie sind Übernachtungen leider nicht möglich. Deswegen adaptieren wir 
unser Programm zu Tagesveranstaltungen um und versuchen auf diese Weise verantwortungsvoll ein 
Präsenzangebot anzubieten. Ab Freitag werden die Informationen und online Anmeldungen für die 
Sexta- und Quinta- ADHs auf unserer Webseite freigeschalten sein.  
 

5. Geistliches zum VIERTEN ADVENT und zu WEIHNACHTEN 

Und Maria sprach zum Engel: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir 
geschehe nach Deinem Wort.“ Vermutlich kennen Sie diese Szene aus dem 
Lukas-Evangelium (Lk 1,26-38). Die völlig verdutzte Maria wird vom Erzengel 
Gabriel in Kenntnis gesetzt, dass sie demnächst den Sohn Gottes zur Welt 
bringen wird. Maria glaubt den Worten des Engels. Doch dann wird ihr wohl 
bewusst, was sie da gesagt und getan hat. Das ist doch völlig verrückt. Sie, 
eine Gottesmutter? Und ohne männliches Zutun? Kann sie die Folgen ihres 
Glaubens tragen? Maria hat viele Gründe, irritiert und verwirrt zu sein.  

 
Im Evangelium vom 4. Adventssonntag hören wir, was dann passiert (Lk 1, 39-56). Maria eilt zu ihrer 
Verwandten Elisabet. Denn über sie hatte der Engel auch etwas Merkwürdiges gesagt: Sie würde in 
ihrem sehr fortgeschrittenen Alter noch ein Kind mit ihrem Mann erwarten. Das war kaum mehr 
glaubhaft als das, was der Engel ihr, Maria, gesagt hatte. Maria sucht Trost, Halt, eine Vertraute und 
Mitglaubende. Was dann im Evangelium erzählt wird, ist eine der berührendsten 
Begegnungsgeschichten aus dem Neuen Testament. Kaum hat Maria das Haus betreten und Elisabet 
gegrüßt, da spürt Elisabet, wie das Kind, das sie erwartet, in ihrem Leib hüpft. Sie teilt vom Heiligen 
Geist erfüllt dieses Erlebnis mit Maria: „Gesegnet bist Du. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn 
zu mir kommt? Kaum hast Du mich gegrüßt, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig bist 
Du, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ.“ Damit sagt Elisabet Maria etwas Ähnliches zu wie: 
„So verrückt es auch ist, Du hast alles richtig gemacht, indem Du vertrauen konntest. Du bist nicht 
allein. Wir sind Begnadete.“ 
 
Es ist wunderbar, dass wir im Deutschen für eine biologische Geburt auch sagen können: einen 
Menschen zur Welt bringen. Auf die eine oder andere Weise sind wir bereits Geborene unser Leben 
lang unterwegs, um wahrzunehmen, was in uns Mensch werden will; unterwegs, uns als Menschen 
immer wieder zur Welt zu bringen mit unseren Begabungen, Grenzen, unserer Sehnsucht. Wie könnte 
man auf anschaulichere Weise als in dieser Geschichte zum Ausdruck bringen, dass es schwer fällt, 
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alleine an das zu glauben, was in mir Mensch werden will? Wir brauchen die Begegnung mit anderen, 
die uns gegenseitig spüren lässt: „Wie begnadet Du bist, wie schön, wie einzigartig! Es ist ein Segen, 
was in Dir schon Mensch ist und noch werden will.“ Das Begnadetsein der anderen wahrzunehmen 
und sich darüber mitfreuen zu können – das schafft Freiraum, in dem das Leben aufblühen kann. 
 
Solche Begegnungen sind wichtig – umso wichtiger in einer Welt, in der allerorten bezifferbare 
Leistung an die Stelle von Gnade getreten ist. Doch was sich da an der Oberfläche eines Menschen 
ablesen lässt, kann den Blick auf das verstellen, was noch ganz klein ist, Zeit zum Wachsen und Reifen 
braucht. Gerade Familie und Schule sind in einer besonderen Verantwortung, Kinder und Jugendliche 
entdecken zu lassen, was in ihnen zur Welt kommen will. Das braucht Geduld und Vertrauen. Welcher 
weihnachtliche Glanz mag jetzt schon im Advent in unseren Häusern aufleuchten, wenn wir einander 
so wie Maria und Elisabet begegnen – als Begnadete? 
 
Sebastian Maly SJ 

 
 
6. Die Schülerzeitung CANIS* - Spendenaufruf 
Liebe Leserinnen und Leser,  
die erste Ausgabe der diesjährigen CANIS* ist bereits sehr erfolgreich erschienen. Doch wie auch in 
den letzten Jahren kann sich die Schüler:innenzeitung nie ganz selbst finanzieren.  
Umso mehr hoffen wir auf Ihre Unterstützung, damit auch in Zukunft die redaktionelle Arbeit der 
Schüler:innenschaft, sowie die Zeitung als Medium der Meinungsäußerung und -bildung am Kolleg 
fortbestehen können. 
 
Wir freuen uns über jede Spende an das Konto: 
 
Lennert Jürgensen 
IBAN: DE48 1005 0000 1060 4604 20 
BIC: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: „Schülerzeitung CANIS“ 
 
Vielen Dank und frohe Weihnachten! 
Eure CANIS*-Redaktion 

 

 
 
 
 
 


