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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 

Advent, so predigte Pfarrer Goldbeck am 1. Advent in den Kirchen in Bad 
Bentheim und Schüttorf, ist eine Zeit des Wartens, des Erwartens und des 
Aushaltens. Der Advent sei von der Idee her deswegen eigentlich eine Fas-
tenzeit, eine Zeit der Beschränkung, um Grenzen zu spüren, die man nicht 
ändern könne, sondern eben nur aushalten könne. Dieser Hinweis zeigt uns 
einen guten Weg zur Krippe, in der Gott als Mensch zu uns Menschen ge-
kommen ist, der mit uns sein und uns erlösen will, wie es in den Weih-
nachtsgeschichten der Evangelisten heißt. In diesem Sinne gestalten wir in 
der Schule die Wochen und Tage bis Weihnachten. Dazu am Ende dieser 
Bardel-Info mehr. 

Zuerst will ich eine kurze Rückschau halten: Am 30. November haben wir an 
unserem College-Day ein volles Haus gehabt, wieder einmal war es ein son-
niger und strahlender Tag. Die Viertklässler der Grundschulen haben ein 
breites Angebot der Schule erlebt, in Workshops die Schule ausprobieren 
und testen können, Schülerinnen und Schüler und sehr viele Lehrerinnen 
und Lehrer unserer Schule kennenlernen können. So strahlend wie das 
Wetter waren am Ende der Veranstaltung die Gesichter der Grundschüler, 
die sich über ihre Erfahrungen an der Schule und natürlich auch über die 
Teilnahmeurkunde sehr gefreut haben. Vielen Dank an alle beteiligten Per-
sonen, die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler, die mitbeteiligten Leh-

rerinnen und Lehrer, an die Hausmeister, die Reinigungskräfte und vor al-
lem Frau Foecker, die den College-Day geplant und organisiert hat. 

Unmittelbar vor den Herbstferien haben wir den neuen Busbahnhof offiziell 
eingeweiht. Bei der kleinen Einweihungsfeier waren unter anderem der 
niedersächsische Finanzminister Herr Hilbers, Frau Gülker-Alsmeier als Ver-
treterin des Landrats, der Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim Dr. Pan-
nen, zahlreiche Vertreter der Politik, der Planungsbüros und der ausführen-
den Betriebe und Vertreter der Schulstiftung und der Schule anwesend. 
Einmütig wurde der Sicherheitsgewinn, der durch diesen neuen Bahnhof 
erzielt worden ist, hervorgehoben und die gute und schnelle Arbeit der 
Firma Borchers gelobt. Mein besonderer Dank galt und gilt allen Schülerin-
nen und Schülern, die in der Bauphase ein hohes Maß an Disziplin und Ver-
ständnis für die riskante Situation eines provisorischen Busbahnhofs auf 
dem Schulhof gezeigt haben, so dass keine Unfälle passiert sind. Dies ist 
auch das Verdienst der aufsichtführenden Lehrkräfte.  

Am 9. Oktober schockierte ein Attentat gegen die jüdische Gemeinde in 
Halle die Menschen in Deutschland. Dieses Attentat hat die Schulstiftung im 
Bistum Osnabrück veranlasst, die Aktion „Zusammen gegen Antisemitis-
mus“ ins Leben zu rufen. Dazu schreibt die Schulstiftung: 
„Die Aktion „Zusammen gegen Antisemitismus“ ruft auf, 
Stellung zu beziehen: gegen judenfeindliche und diskrimi-
nierende Sprache, für respektvolles und überlegtes Spre-
chen über andere und mit ihnen, gegen falsche Vorurteile über Juden und 
andere religiöse Gruppen, für eigene begründete Urteile mit nachprüfbaren 
Argumenten, gegen Handlungen, die sich gegen jüdische Einrichtungen und 
Menschen richten, für gleiche Rechte für alle Menschen im Land, unabhän-
gig von Geschlecht, Herkunft und Religion. Wir wissen: Wer das will, muss 
mutig sein, gemeinsam ist es einfacher. Daher die Aktion: Zusammen gegen 

Antisemitismus.“ Am Missionsgymnasium leben wir die Achtung vor der 
Religion des anderen. Im Religionsunterricht beschäftigen sich Schülerinnen 
und Schüler mit der jüdischen Religion und dem Judentum, natürlich auch 
mit den anderen Religionen. Im Jahrgang 7 findet eine Fahrt zur Synagoge 
der jüdischen Gemeinde in Enschede statt, um gelebtem Judentum heute 
zu begegnen. Die Aktion der Schulstiftung nehmen wir zum Anlass, noch 
einmal besondere Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Als deutlichstes 
Zeichen werden wir am 27. Januar 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung 
des Vernichtungslagers Auschwitz um 12 Uhr auf dem Schulhof eine 
Schweigeminute abhalten. In den Klassen wird in den kommenden Wochen 
innerhalb des Religions- und Geschichtsunterrichts auf die Aktion Bezug 
genommen. Die Schulstiftung hat uns dafür Material zur Verfügung gestellt. 
In den Klassen werden Aufkleber mit dem Logo der Aktion verteilt, dem-
nächst wird es  auch Anstecker mit dem Logo der Aktion geben. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn möglichst viele Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und 
Schüler durch das Tragen dieses Buttons ein offenes Zeichen gegen Antise-
mitismus tragen und die Aktion „Zusammen gegen Antisemitismus“ unter-
stützen. 

Wir stehen am Anfang des Advents, wie ich am Anfang dieser Bardel-Info 
bereits gesagt habe. Wir gehen auf Weihnachten zu und bereiten uns auf 
das Fest vor. Frau Drendel hat mit einer Schülergruppe einen eindrucksvol-
len Adventskalender in den Fenstern der Aula gestaltet, in der Voraula gibt 
es einen stillen „Adventswinkel“, in dem täglich neue geistliche Impulse 
zum Nachdenken über die Adventszeit und über das kommende Fest anre-
gen. In diesem Sinn werden wir am 13. Dezember 2019 um 6.30 Uhr in der 
Klosterkirche mit Pater Wilhelm eine Roratemesse feiern. Traditionell wird 
die Rorate-Messe in der Frühe gefeiert, äußerlich unterscheidet sie sich 
darin, dass sie bei Kerzenschein statt bei voller Beleuchtung gefeiert wird. 

„Rorate“ bedeutet „Tauet“, es ist das erste Wort des Eröffnungsverses die-
ses Gottesdienstes „Rorate, caeli, desuper“ – „Tauet, Himmel, von oben“, 
bekannt aus den Kirchenliedern „Tauet Himmel den Gerechten“ oder „O 
Heiland, reiß die Himmel auf“. Angespielt wird auf eine Stelle beim Prophe-
ten Jesaja, der damit der Sehnsucht nach dem Kommen des Erlösers und 
dem Anbruch der Erlösung seinen Ausdruck gibt. Weil nach der Messe ein 
Frühstück angeboten wird, bitten wir um Anmeldung zu diesem Gottes-
dienst bei der entsprechenden Religionslehrkraft. Eingeladen ist die gesam-
te Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte). Ein 
wichtiger Hinweis: Es fahren zu dieser Uhrzeit keine Busse, sondern es ist 
eine private Anreise notwendig. Ich empfehle, Fahrgemeinschaften zu bil-
den. 

Pater Wilhelm lädt traditionell in der letzten Woche vor den Weihnachtsfe-
rien zu 7.35 Uhr in die Klosterkirche zu den adventlichen Kurz-Meditationen 
ein. Herzliche Einladung dazu! 

Empfehlend hinweisen möchte ich auch auf die adventliche Abendmusik 
am 17. Dezember um 19.30 Uhr in der Klosterkirche. Die von Schülerinnen 
und Schülern, einigen Eltern und Lehrkräften unter der Leitung von Frau 
Tholen und Herrn Ladermann gestaltete Abendmusik unter dem Motto 
„Mache dich auf, werde Licht!“ soll der Einstimmung auf die bevorstehen-
den Weihnachtsfesttage dienen. Auch dazu laden wir herzlich ein! 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine besinnliche Adventszeit und bereits 
schon jetzt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 


