
 

 
 

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

  14-2223 – 02.12.2022  
 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen besinnli-
chen und ruhigen ZWEITEN ADVENT – für Euch, Sie und Ihre Familien! 
 
Marco Mohr SJ, Rektor                Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 

____________________________________________________________________ 
 
1. Advents- und Weihnachtszeit – Gottesdienste am Canisius-Kolleg 
Reminder - Rorate Messen. Am Freitag, 9.12., und am Freitag 16.12. (7:15 Uhr bis ca. 7:35 Uhr) feiern wir 
in der Schulkapelle die so genannten „Roratemessen“ (schlichter Gottesdienst in Stille, bei Kerzenschein, 
den Worten der Schrift und der Feier der Eucharistie) Hierzu laden wir herzlich ein – auch zum anschließen-
den einfachen Frühstück (bis ca. 08:00  Uhr) in der Mensa. Bei Teilnahme bitten wir um eine kurze Anmel-
dung (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) 
 
 Weihnachten – Am Heiligen Abend. Am 24.12., 16:00 Uhr (sic!), sind Sie, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen 
und seid Ihr, liebe Schüler*innen zur „Feier der Heiligen Nacht“ in die Kollegskapelle eingeladen. Zur besse-
ren Planung ist es hilfreich, wenn Sie uns bis zum 23.12. eine kurze Nachricht mit der Anzahl der teilneh-
menden Personen an info@canisius.de senden.  
 
2. Terminliches aus der Schule:  
Sonntag, 04.12.2022, 17:00 Uhr. Konzert im Advent in der „Halle Messina“. 
Montag, 05.12.2022, 19:00 Uhr. Adventskonzert des Sinfonieorchesters in der Tertianum Residenz. 
Mittwoch, 07.12.2022: Die Schüler*innen der UII a – UII d legen an diesem Tage ihre MSA-Präsentations-
prüfung ab. (UIIa bis UIId). Wie in jedem Jahr sind viele Kolleg*innen als Prüfer*innen eingesetzt oder an-
derweitig in die Prüfungen eingebunden, 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. 
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Donnerstag, 08.12.2022, 19:00 Uhr: „Musikabend“ in „Pamplona“ – gestaltet durch den Ergänzungskurs 
Musik unter Leitung von Herrn Rühl. Herzliche Einladung 
Freitag, 09.12.2022 bis Dienstag 13.12.2022: Ignatianische Exerzitien für Abiturient*innen im Exerzitien-
haus Hoheneichen (Dresden).  
Am Mittwoch, den 21.12.2022 endet der Unterricht nach der 5. Stunde. 
 
Ausblick ins kommende Jahr. Die Kollegstagung findet vom 09.03. bis zum 11.03.2023 statt. Am Donners-
tag, 09.03., endet der Unterricht nach der 5. Stunde. Im Anschluss daran beginnt die Kollegstagung.  
 
3. Mensa. Am Mittwoch, 07.12., ist die Mensa bzw. Cafeteria in der Zeit von 9- 14 Uhr geöffnet; in der Zeit 
von 12- 14 Uhr können alle Schüler und Schülerinnen, die vor Ort sind und ein Essen bestellt haben zu 
Mittag essen. Um 14 Uhr ist die Mensa dann geschlossen. 
 
4. Adventskonzert und Bild- und Tonaufnahmen. Am kommenden Sonntag, 04.12.2022, 17:00 Uhr bis ca. 
19:00 Uhr, findet das diesjährige Konzert im Advent unserer Orchester, Chöre und der Big-Band in der „Halle 
Messina“ statt. Hierzu nochmals die herzliche und ausdrückliche Einladung.  
 
WICHTIG: Bitte berücksichtigen Sie die grundsätzliche Regelung, dass Bild- und Tonaufnahmen während 
Veranstaltungen des Kollegs und auf dem gesamten Kollegsgelände aus Gründen des Schutzes der Perso-
nenschutzrechte und des Datenschutzes nicht gestattet sind. Dies gilt auch für das Adventskonzert. Wir 
empfehlen – vielleicht auch als keine „Vorübung der Besinnung“ – alle mobilen / digitalen Endgeräte für die 
Veranstaltung abzuschalten.  
 
5. Schulgeld und Stipendienanträge.  Zunächst: Trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Krise, in 
der wir uns befinden, wird der Träger das Schulgeld in diesem Schuljahr nicht erhöhen, um die ohnehin 
hohe Last der Familien nicht auch noch dadurch zu erschweren. Und die Botschaft des Rektors in der Hoch-
phase der Coronapandemie  gilt auch und gerade jetzt in diesen bedrückenden Tagen des Krieges in der 
Ukraine und der Wirtschafts- und Energiekrise: Alle Familien, die durch den ökonomischen Aspekt dieser 
Krise getroffen sind, sollen nicht zögern, krisenbedingt „Stipendienanträge“ in Bezug auf das Schulgeld zu 
stellen (von einer Schulgeldreduktion bis hin zu einem kompletten Schulgelderlass). (Bitte richten Sie alle 
Anträge formlos per EMail oder Briefpost (nur und direkt) an Pater Rektor: rektorat@canisius.de .)  
Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das Kolleg nicht mehr besuchen können oder den Erforder-
nissen der modifizierten Formen des Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaft-
lichen Grundlagen von Familien zu sehr beschädigt wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie 
schaffen, den Haushalt des Kollegs in den nächsten Jahren wieder aufzurichten. Jetzt helfen nur unkompli-
zierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. Dann haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach 
Corona. 
 
6. Japan-Austausch. In diesem Jahr können wir den Faden des Japan-Austausches unter der Leitung unserer 
Kollegin, Frau Kobayashi, wieder aufnehmen. Unsere Gäste werden pünktlich zum Weihnachtsfest am 
25.12. hier bzw. bei den Familien eintreffen und dann bis zum 05.01.2023 bleiben. Der Besuch unserer 
Schülerinnen und Schüler in Japan ist bereits in Planung. 
 
7. Aus der ISG. G10-Sommerfahrt: Vom 02.-10. August organisiert die G10 für die Jahrgangsstufe 10 eine 
Sommerfahrt nach Spanien. Weitere Informationen und online-Anmeldung finden Sie unter: 
https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen 
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Grundschulung 2.0:  Die  G r u n d s c h u l u n g (ignatianische Jugendexerzitien) ist das Herzstück der ISG. 
Wer Verantwortung in unserem Jugendverband übernehmen will, hat sinnvollerweise einmal diese beson-
dere Erfahrung gemacht. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bietet die ISG auch altersspezifische Jugendexerzi-
tien für ISG’ler*innen ab dem ersten Semester (bzw. der 11. Klasse) an. Der inhaltliche Fokus dieser geistli-
chen Übungen liegt auf dem Thema: „Entscheidungen treffen“. Wohin möchte ich in meinem Leben? Wie 
treffe ich gute Entscheidungen? Der Kurs findet in den Winterferien vom 28.Januar bis 03. Februar statt. 
Mehr Informationen sowie das online Anmeldeformular finden Sie unter https://www.isg-berlin.com/ter-
mine-anmeldungen.  
 

8. Besinnliches zum ZWEITEN ADVENT 
„Maria durch ein Dornwald ging“ prägt mich seit meiner Kindheit, als wir in der 
Familie uns um den Adventkranz sammelten, gemeinsam sangen und beteten. 
Der Text des Adventlieds ist schlicht. Maria zieht schwanger durch einen Dorn-
wald, der seit Jahren kein Laub mehr getragen hat. Sie trägt unter ihrem Herzen 
ein Kind ohne Schmerzen. Als sie mit dem Kind durch den Dornwald schreitet, 
beginnen Rosen zu blühen. Der Takt lässt die Bewegung des „Auf-dem-Weg-
Seins“ spüren. Der Moll-Ton verbreitet Geborgenheit und schenkt Zuversicht. 
Mehrstimmig gesungen weckt es tiefe adventliche Vorfreude. 
 

Noch heute ergreift mich das Lied immer wieder von Neuem. Aber neben einer bloßen frommen Sentimen-
talität ist es mir immer mehr zu einer geistlichen Übung geworden. Von der ignatianischen Betrachtungs-
weise inspiriert, lässt es mich in die Figur Marias betrachten und das Wort Gottes unter meinem Herzen 
tragen. Gleichsam die Botschaft der Menschwerdung erwägend oder, um im Bild des Liedes zu bleiben 
„schwanger zu gehen“. Eine Übung, die davor bewahrt, das Weihnachtswunder als ein fernes, geschichtli-
ches Ereignis mit wohligen Gefühlen zu verkitschen, sondern die Menschwerdung Gottes als ein aktuelles 
Geschehen zu erleben und den Versuch wagt, die Perspektive Gottes einzunehmen. Oder wie es der Ba-
rockdichter Silesius Angelus pointiert in seiner Epigramm-Sammlung „Cherubinischer Wandersmann“ for-
muliert: „Ich muß Maria sein und Gott aus mir gebären, soll er mir ewiglich die Seligkeit gewähren.“ Das 
eigene Herz soll nach dem Dichter zur Krippe werden, wo Gott selbst geboren werden kann. „Ach könne 
nur dein Herz zu einer Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden.“   
 
Gott will in mir wohnen und durch mich in die Welt getragen werden. Diese adventliche Botschaft will erst 
einmal in seiner Radikalität in einem heranwachsen können. Zu schnell können die Dornen des Alltags, un-
serer Welt, diese heilende Zusage ersticken. Hier hilft die kurze singende Meditation des Adventlieds, um 
mit der verheißenen Hoffnung in Berührung zu kommen und weiter in dieser Welt voranzuschreiten, glau-
bend dass Immanuel – Gott mit uns – selbst mitten in Dornen Rosen zu blühen bringen kann.   
  
Maximilian Heine-Geldern SJ (Leiter der ISG am Canisius-Kolleg) 
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