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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
mit dem kommenden Wochenende, dem ERSTEN ADVENT, öffnet 
sich eine neue Tür und für die Kirchen beginnt ein neues „Kirchen-
jahr“. Eine neue Zeit bricht an. Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns und 
Angesichts von Klimakrise, Krieg in Europa und Inflation blicken ge-
rade junge Menschen immer weniger zuversichtlich und mit Ängsten 
in die Zukunft. Was wird sich also hinter der zu öffnenden Tür ver-
bergen, was wird dieses neue Zeitalter mit sich bringen? Was auch 
immer es an Turbulenzen mit sich bringen mag, die einfache Auffor-
derung des „Advent“ ist, sich aufzurichten und in zuversichtlicher Be-
sonnenheit auf das Neue zuzugehen. Ein Versuch wäre es wert. 
 
Im Advent werden die CK-News in einem eher adventlichen „Layout“ 
gehalten, ohne auf das „Friedensbanner“ zu verzichten (was nach 
der Weihnachtszeit dann wieder im Briefkopf auftaucht – hoffend, dass der fürchterliche Krieg in der 
Ukraine bald beendet werden wird). Den CK_News im Advent können Sie am Ende einen adventlichen 
Impuls aus der ignatianischen Pädagogik entnehmen (jeweils verfasst von einem der Jesuiten der Kom-
munität am Kolleg oder der Schulseelsorgerin). Zudem werden wir an zwei Freitagen (9.12. und 16.12.) 
die Kollegsgottesdienste in Form einer „Roratemesse“ feiern (herzliche Einladung auch zum anschlie-
ßenden Frühstück) und vielleicht ist es ja sogar noch möglich einen Weihnachtsgottesdienst am Heilig-
Abend in der Kollegskapelle anzubieten.  Dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. 
 
Mit allen guten, den besten Wünschen für einen besinnlichen und ruhigen ERSTEN ADVENT – für Euch, 
Sie und Ihre Familien 
 
Marco Mohr SJ, Rektor des Kollegs   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
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In „eigener Sache“  Rorate. Am Freitag, 9.12., und am Freitag 16.12. (7:15 Uhr bis ca. 7:35 Uhr) 
feiern wir die „Kollegsottesdienste“ in der Schulkapelle als so genannte „Roratemessen“. Hierzu laden 
wir herzlich die Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen ein – auch zum anschließenden einfachen 
Frühstück (bis ca. 08:00  Uhr) in der Mensa. Seit ältester Zeit werden diese Gottesdienste in aller 
Schlichtheit und Stille, im Kerzenschein, dem Hören der Schrift und der Feier der Eucharistie begangen. 
Um alles besser vorbereiten zu können, bitten wir jeweils um eine kurze Anmeldung (mit Anzahl der 
teilnehmenden Personen) per E-Mail bis spätestens montags, 17:00 Uhr, vor dem Gottesdienst. Die 
Anmeldung richten Sie gerne an Frau Kerdi unter info@canisius.de . 
Die Termine: 
Freitag, 09.12., 7:15 Uhr (Anmeldeschluss: Montag, 05.12., 17:00 Uhr) 
Freitag, 16.12., 7:15 Uhr (Anmeldeschluss: Montag, 12.12., 17:00 Uhr) 
 
1. Terminliches aus der Schule: 
Am Mittwoch, 07.12. finden die MSA-Präsentationsprüfungen der UIIa bis UIId statt. Wie in jedem 
Jahr sind viele Kolleg*innen als Prüfer*innen eingesetzt oder anderweitig in die Prüfungen eingebun-
den, aus diesem Grund kann an dem Tag kein regulärer Unterricht stattfinden. Für die meisten Klassen 
werden Wandertage angeboten. Leider ist dies nicht für alle Klassen möglich. Die Klassenleitungen 
werden Sie zeitnah informieren. Die Oberstufenschüler*innen schreiben z. T. Klausuren oder haben 
einen Studientag zu Hause. 
 
KW 48:  
Dienstag, 29.11.2022: 2. Gesamtkonferenz am die 6. und 7. Stunde werden in Kurzstunden unterrich-
tet und der Unterricht endet für alle um 14:00 Uhr. 
Generalprobentag des Fachbereiches Musik am Freitag, 02.12.2022, 8:00 Uhr – 16:00 Uhr. Die teil-
nehmenden Schüler*innen sind informiert. 
Sonntag, 04.12.2022, 17:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr (Halle Messina), wie in den letzten CK-News berich-
tet: Adventskonzert der Chöre, Sinfonietta, Symphonieorchester und Big-Band. 
 
KW 49: 
Montag, 05.12.2022, 19:00 Uhr. Adventskonzert des Sinfonieorchesters in der Tertianum Residenz. 
Mittwoch, 07.12.2022: Die Schüler*innen der UII a – d legen an diesem Tage ihre MSA-Präsentation-
sprüfung ab.  
Donnerstag, 08.12.2022, 19:00 Uhr: „Musikabend“ in „Pamplona“ – gestaltet durch den Ergänzungs-
kurs Musik unter Leitung von Herrn Rühl. Herzliche Einladung 
 
2. Adventskonzert unseres Sinfonieorchesters in der Tertianum Residenz  
Die Stiftung Canisius-Kolleg Berlin und die „Tertianum Residenz“ laden ein zum Adventskonzert mit 
dem Sinfonieorchester des Canisius-Kollegs unter der Leitung von Herrn Andreas Hick und von Herrn 
Tom Pielucha.  
Am Montag, 05.12.2022. Beginn: 19:00 Uhr. Ort: Tertianum Residenz Berlin, Passauer Str. 5-7, 10789 
Berlin. Weitere Hinweise – auch zur Anmeldung – finden Sie hier (bitte anklicken). 
 
Diese Kooperation mit der Tertianum-Residenz gibt es bereits seit sehr vielen Jahren. Im Sommer (ei-
nen Tag nach der musikalischen Soiree) und im Advent (einen Tag nach dem Adventskonzert) findet 
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das Konzert im Tertianum statt. Seit dem Adventskonzert 2019 musste dies pandemiebedingt leider 
pausieren. Umso mehr freuen wir uns, dass wir diese schöne Tradition nun wieder weiterführen kön-
nen. 
 
Aus der Schule – unser Kunstbereich in der Akademie der Künste (Teil II) 
Vor einigen Wochen haben Sie bereits im 
Newsletter von der Ausstellung „Spurensiche-
rung. Die Geschichte(n) hinter den Werken“ in 
der Akademie der Künste am Pariser Platz 4 ge-
lesen, für die die Klasse 7c den „Audioguide“ ge-
staltet hat.  
 
Auch der Grundkurs von Frau Dr. Pack durfte sich 
im ersten Semester über ein Kooperationspro-
jekt mit der AdK anlässlich der aktuellen Ausstel-
lung freuen. Im Zeitraum von zwei Monaten hat 
die Fotografin Jordis Antonia Schlösser (Fotoa-
gentur OSTKREUZ) die Jugendlichen im Kunstun-
terricht bei der Ideenfindung und der Umsetzung 
der Fotoarbeiten begleitet. 

Die Aufgabe war es, sich mit der Fotokamera 
auf Spurensuche zu begeben und „Geschich-
ten hinter den Dingen“ aufzuspüren – ein 
weites Themenfeld, das den Schüler:innen 
ganz individuelle Schwerpunkte ermöglichte. 
So wurden zum Beispiel geschichtliche Spu-
ren in der Natur oder der Stadt gefunden, his-
torische Orte mit ihrer heutigen Nutzung ver-
glichen, die alten Gerätschaften des Physikla-
bors am Canisius-Kolleg zum Sprechen ge-
bracht oder persönliche Erinnerungen aufge-
spürt.  
 
Die Fotoarbeiten werden aktuell im Flur zum 

Lehrerzimmer ausgestellt und parallel dazu im Rahmen des Vermittlungsprogramms KUNSTWELTEN 
auch vor Ort in der Akademie der Künste präsentiert. 
 
Präsentation von Fotoarbeiten des Grundkurses Kunst (1. Semester, Frau Dr. Pack) im Rahmen der 
Ausstellung „Spurensicherung. Die Geschichte(n) hinter den Werken“ in der Akademie der Künste am 
Pariser Platz 4:  
 
1. Runde: bis 30.11.2022 
2. Runde: 6.12.2022 bis 22.1.2023. 
 
 



 

 
 

4. „Ignatianisches“ zum VIERTEN ADVENT  
Vor einigen Wochen sollte ich im Gemeindesaal der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche zusammen mit einem Rabbiner und einem Imam die Frage 
beantworten: »Kann man heute noch beten?« Es war hochspannend, Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch, auch Debatte. Gegen Ende kam aus dem 
Publikum eine entscheidende Frage: »Woran merkt man denn, dass man 
richtig betet?« Ich schickte vorweg, ich werde jetzt eine speziell christliche 
Antwort geben – und sagte dann: »Ob wir richtig beten, merken wir daran, 
ob wir mehr und mehr Menschen werden wie Jesus.«  

 
Die Idee dazu habe ich von unserem Ordensgründer. Ignatius von Loyola lässt uns in den so genannten 
Exerzitien (Geistlichen Übungen) das Leben Jesu betrachten, seinen ganzen Weg. Die einzelnen Stati-
onen dieses Weges nennt er die »Geheimnisse des Lebens Jesu«. »Geheimnis« bedeutet hier nichts 
Verborgenes, sondern: Einen Moment, an dem ich Gottes Heilung erleben kann. Und als erstes Ge-
heimnis legt Ignatius uns den »Advent« vor, die »Ankunft« Gottes in der Welt. Jesus will ja bei den 
Menschen sein, um ihnen die Nähe Gottes spürbar zu machen, die Heilung Gottes sichtbar zu machen, 
den Ruf Gottes hörbar zu machen. Wenn du dir also vor Augen führen willst, dass mit Jesus Gott auf 
die Welt kommt, dann bereite dein Herz darauf vor, rät Ignatius. Tue das, indem du aussprichst, wo-
nach du dich sehnst. Und jetzt schlägt Ignatius uns ein kurzes, kluges Gebet vor, das man so wiederge-
ben kann: Herr, lass mich dich besser kennenlernen, dich tiefer lieben, dir echter nachfolgen – te magis 
novisse, te magis amare, et magis te sequi (vgl. Exerzitien, Nr. 104). Das ist die Haltung des Advents. 
Das ist die Haltung des christlichen Betens. Jetzt kann er selbst unser Herz heilen und prägen, mehr 
und mehr. 
 
Felix Körner SJ (P Körner gehört zur Jesuitenkommunität am Canisius-Kolleg und ist als Prof. für Theo-
logie der Religionen an der Humboldt-Universität tätig.) 
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