Es kommt ein Schiff, geladen
Bis an sein' höchsten Bord,
Trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
Des Vaters ewig's Wort.

Das Schiff geht still im Triebe,
Es trägt ein teure Last;
Das Segel ist die Liebe,
Der Heilig Geist der Mast.

Der Anker haft' auf Erden,
Da ist das Schiff am Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden,
Der Sohn ist uns gesandt

Daniel Sudermann um 1626

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

Advent ist ein Warten auf die Ankunft und ein sich Bewegen hin zum Finden Jesu, so hat es einst, der
mich immer wieder berührende Karl Rahner, formuliert.
Das alte Advents- und Weihnachtslied „Es kommt ein Schiff geladen“ hat diese Botschaft auch inne,
eröffnet aber noch eine weitere Perspektive. Auch Jesus bewegt sich auf uns zu. Wir auf dem DonBosco-Schiff sind ihm in der Adventszeit bereits ein Stück entgegen gesegelt und wir hoffen, dass
unser Mast und das Segel aus ähnlich gutem Holz und Stoff sein mögen, wie die im Lied
beschriebenen. Wir haben ein Ziel. Es kommt ein Schiff geladen, mit dem Wertvollsten, was uns als
Menschen geschenkt werden kann. Gott wird Mensch.
Die Schiffsmetapher führt uns gleichsam vor Augen, dass Menschen sich auch auf den Weg zu uns
machen, nach Europa fliehen. Wenn Gottes Segel die Liebe ist, lassen wir uns von dieser Liebe
einfach mitnehmen. Wer Jesus liebt, dem können die anderen Menschen nicht gleichgültig sein.
Schön zu wissen, dass der Adventsmarkt einen Erlös von über 4.300 Euro erbracht. Unsere
Partnerschule in Mori (Südsudan) wird ihre Arbeit damit leichter gestalten können. Ein sehr großes
Lob an alle Schülerinnen und Schüler, (Groß- )Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Tag zu

einem vollen Erfolg gemacht haben. Viele von Euch und Ihnen haben fleißig gebastelt, gebacken,
gekocht oder durch viele andere Tätigkeiten sich engagiert. In besonderer Weise gilt dieser Dank
Frau Kastner und Herrn Hackl für die professionelle Organisation und Herrn Diwoky für alle
Tätigkeiten bei der Vorbereitung unseres „Decks“.

Eine große Adventsüberraschung bereiteten heute Blanka, Charlotte, Julia, Joshua und Sarah aus der
9. Jahrgangsstufe. Sie hatten auf dem Rostocker Weihnachtmarkt mit Straßenmusik die Passanten
erfreut. Ihr kompletten Einnahmen von 111 € spenden sie ebenfalls für die Schule in Mori.

Unsere Reise ist aber noch nicht zu Ende. Die nächste Möglichkeit zum „Aufstieg“ wird unser
Adventsabend am 18.12.2019 sein. Wir dürfen uns auf Schauspiel, Gesang und Gedichte freuen.
Schön, wenn Sie und Ihr dabei seid.

Egal ob wir uns noch einmal sehen, wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben von ganzen Herzen eine
gesegnete Adventszeit.

Bleiben Sie gesund und erwartungsvoll freudig.

PS: Noch organisatorische Hinweise:

-

Am Freitag, d. 20.12.2019 ist der Unterricht nach dem Gottesdienst für alle Schülerinnen und
Schüler beendet. Das wird ungefähr um 11:30 Uhr sein. Es findet keine
Nachmittagsbetreuung statt.

-

Das gesamte Kollegium nimmt an einer verpflichtenden Fortbildung zum Thema
Digitalisierung der Bernostiftung teil. Deshalb ist am 06.02.2020 bereits um 12:00
Uhr Schulschluss. Von der 1. - 4. Stunde findet Unterricht statt. Anschließend gibt es die
Zeugnisse. Mittag kann in der Schule gegessen werden. Es gibt aber keine
Nachmittagsbetreuung. Der 7.2.2020 ist unterrichtsfrei und die Schule geschlossen.

