
 

 
 

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

  15-2223 – 09.12.2022  
Wir warten unser Leben lang auf den außergewöhnlichen Menschen,  

statt die gewöhnlichen um uns her in solche zu verwandeln. 

 
(Hans Urs von Balthasar(1905-1988;  

ehem. Jesuit, Theologe und Kulturphilosoph) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
diese Woche stand unter dem Zeichen der Musik. Am Samstag fand das 
Adventskonzert in der Messina-Halle statt, am Montag das Konzert un-
seres Symphonieorchesters und der Ensembles in der Tertianum-Resi-
denz und am gestrigen Donnerstag der „Musikabend“ der Ergänzungs-
kurse. Wie ermutigend, dass dies alles den schweren Zeiten der Pande-
mie, dem über uns im Februar hereingebrochenen Krieg und der multip-
len Krisensituation zum Trotz, nun auf so wunderbare Weise möglich 
war. 
 
Und es ist zu hoffen, dass genau solche zauberhaften Momente zu einem 
Wandel aller Gewalt und Zerstörung in eine wertschätzende und acht-
same Aufmerksamkeit füreinander beitragen. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen besinnlichen und ruhigen DRITTEN ADVENT – 
für Euch, Sie und Ihre Familien! 
 
Marco Mohr SJ, Rektor                Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
Advents- und Weihnachtszeit – Gottesdienste am Canisius-Kolleg 
Reminder - Rorate Messen. Am  Freitag 16.12. (7:15 Uhr bis ca. 7:35 Uhr) feiern eine „Roratemesse“ 
(schlichter Gottesdienst in Stille, bei Kerzenschein, den Worten der Schrift und der Feier der Eucharistie). 
Hierzu laden wir herzlich ein – auch zum anschließenden einfachen Frühstück (bis ca. 08:00  Uhr) in der 
Mensa. Bei Teilnahme bitten wir um eine kurze Anmeldung (mit Anzahl der teilnehmenden Personen) per 
E-Mail bis spätestens Montag, 12.12., 17:00 Uhr, an Frau Kerdi unter info@canisius.de . 
 
Heilig Abend im Canisius-Kolleg. Am 24.12., 16:00 Uhr (sic!), seid Ihr, liebe Schüler*innen, sind Sie, liebe 
Eltern und Sie, liebe Kolleg*innen zur „Feier der Heiligen Nacht“ in die Kollegskapelle eingeladen. Zur besse-
ren Planung ist es hilfreich, wenn Sie uns bis zum 22.12., 12:00 Uhr, eine kurze Nachricht mit der Anzahl der 
teilnehmenden Personen an info@canisius.de senden.  
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1. Gesundheit. Die Krankheitswelle hat das Canisius-Kolleg leider auch nicht verschont. Viele unserer Schü-
ler*innen und Kolleg*innen und vielleicht auch der Eltern sind bedauerlicherweise erkrankt. Die Lage ist 
derart, dass sich dies auch auf den Unterricht auswirkt. Wir wünschen allen von ganzem Herzen eine gute 
Genesung und Erholung!  
 
2. (Terminliches) aus der Schule:  
Wahlen der Schulsprecher*innen. In der kommenden Woche wählt die Schüler*innenschaft ihre Vertre-
tung für das kommende Jahr. Ausdrücklich danken wir den scheidenden Schulsprecher*innen Jeanette Wie-
dmann und Arthur Jenschke für ihr außerordentliches Engagement. Sie waren in regelmäßigem, überaus 
konstruktivem und produktivem Austausch auch mit der Schul- und Kollegsleitung und haben in Ihrer Amts-
zeit sehr viel für die Schüler*innen bewegt – sehr bemerkenswert! Vielen Dank! 
 
Jugend debattiert – weil Kontroversen lohnen! Montag, 12.12. und Dienstag, 13.12. findet „Jugend de-
battiert“ bei uns im Hause statt. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Format nun wieder vollumfänglich 
anbieten können und Gastgeber für externe Schulen sein dürfen. Jugend debattiert ist ein bundesweit aus-
gerichteter Schüler*innenwettbewerb im Debattieren.  
 
Vorweihnachtliche Gottesdienste. Am Dienstag, 20.12. und am Mittwoch 21.12., finden die vorweihnacht-
lichen Schulgottesdienste für die jeweiligen Jahrgangsstufen statt – ein geistliches Besinnen auf das na-
hende Weihnachtsfest. 
 
Am Mittwoch, 21.12.2022, endet der Unterricht nach der 5. Stunde. 
 
Auslandsaufenthalte. Wenn Sie sich über die Ferientage gemeinsam mit Ihrem Kind Gedanken über mög-
liche Auslandsaufenthalte machen, berücksichtigen Sie bitte, dass dies am Canisius-Kolleg nach Abschluss 
der 10. Klasse und dann problemlos auch für ein Jahr möglich ist. Bitte beachten Sie hierzu die entspre-
chende Regelung: Bitte hier „anklicken“. 
 

3. Unser Kunstbereich. Bis zum 22.01.23 wird unser Kunstbereich in der Akademie der Künste (Teil III) 
zu sehen sein. Wie in unseren CK-News zum ersten Advent angekündigt, wechselte in dieser Woche pünkt-
lich zum Nikolaus-Tag die „Ausstellung in der Ausstellung“ in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Die 
zweite Runde der Fotoserien, die Schüler*innen des Kunst-Grundkurses von Frau Dr. Pack entwickelt haben, 
ist jetzt bis zum 22. Januar 2023 im Rahmen der Ausstellung „Spurensicherung. Die Geschichte(n) hinter 
den Werken“ zu sehen. Wieder hatten die Jugendlichen selbst die Gelegenheit, ihre Arbeiten mit der Foto-
grafin Jordis Schlösser (Agentur OSTKREUZ) und dem Künstler Rolf Giegold in den Ausstellungsräumen zu 
hängen.  

 

https://canisius.de/wp-content/uploads/informationen-zu-schulischen-auslandsaufenthalten-fur-schulerinnen-und-schuler-am-ck.pdf


 

 
 

4. Aus der ISG. UIII-Grüpplingsschulung (Übernachtungswochenende): Vom 19.-22. Januar starten wir 
ins neue Jahr mit einem besonderen ADH für die UIII-Stufe. Online Anmeldung und ausführliche Informati-
onen finden sich unter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen -> "ADH-Übernachtungswo-
chenende 2023" -> "UIII Grüpplingsschulung". Die Anmeldung läuft bis 06. Januar 2023. Die Plätz sind be-
grenzt.  
 
Save the Date:  
Weitere ADH-Übernachtungswochenende finden statt:  

 Sexta-ADH: 24.-26. Februar 2023 
 Quinta-ADH: 17.-19. März 2023 
 PIP-ADH (OIII-Stufe): 12.--14. Mai 2023 

 
Wir informieren Sie wieder über die CK-NEWS, sobald die Anmeldungen freigeschalten sind.  
 

____________________________________________________________________ 
 

Ignatianisches zum DRITTEN ADVENT 
Was wäre, wenn es Weihnachten nicht gäbe? Auf den Winter würden Frühling 
und Sommer folgen - ganz ohne jegliche Unterbrechung. Dabei haben wir alle 
im Inneren ein tiefes Bedürfnis, dass die Welt doch für einen Augenblick ange-
halten werden möge, angehalten für die Menschwerdung in uns und um uns. 
Wie aber geschieht Weihnachten? An Weihnachten berühren sich Himmel und 
Erde. An Weihnachten wird aus dem großen Gott ein Kind. Ein Gott, der in un-
sere Armseligkeit hineinkommt. Ein Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass 
er uns sogar mitten in unserer Unvollkommenheit entgegenkommt. Es erscheint 

fast ein wenig verstörend, dass im Herzen Gottes die Sehnsucht schlummert, Mensch zu sein.  
Die Tradition der ignatianischen Schriftbetrachtung lädt uns ein, uns zur Krippe zu begeben und das hilflose 
kleine Jesuskind zu betrachten und nachzufühlen, was es mit uns macht. Was diese Begegnung in uns be-
wirkt. Wir sind eingeladen, ihn aufzunehmen und unser Herz zu seiner Krippe zu machen. Hierbei ist er auf 
unsere offenen Herzen angewiesen. Um dieses „offene Herz“ einzuüben, brauchen wir eben die Wochen 
des Advents - damit, so formuliert Andrea Schwarz, „wir nicht meinen, Weihnachten machen zu müssen, 
sondern damit wir Weihnachten in uns geschehen lassen können“.  
Jetzt ist Advent und jetzt gilt es, die adventliche Botschaft zu leben und sich innerlich auf die Menschwer-
dung, auf die Geburt Christi vorzubereiten - und Weihnachten in uns wachsen zu lassen. Warum? Damit wir 
dem Appell von Angelus Silesius „wird Christus tausendmal in Betlehem geboren und nicht in dir, du bleibst 
ewiglich verloren“ nachkommen können. Damit Weihnachten nicht zu einer Geschichte wird, die war, müs-
sen wir Weihnachten wahrmachen. Dass Weihnachten nach 2000 Jahren noch geschieht, ist das Werk von 
Menschen, die den Mut hatten, das Jesuskind in sich aufzunehmen und damit selbst zu Kindern Gottes 
wurden. Und die gute Nachricht ist, dass wir uns nicht wie die drei Weisen auf einen langen Weg machen 
müssen, um den Stern über Bethlehem zu suchen, sondern es reicht auch schon ein kleiner Anfang, eine 
menschliche Regung oder in Worten Navid Kermanis: „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kom-
men“ in unserem Fall: zur Krippe. Und den Rest Gott überlassen. Oder: Und der Rest wird geschenkt.  
 
Mache Dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Mensch. 
 
Inessa Keilbach (Schulseelsorgerin des Canisius-Kollegs) 

https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen

