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Ein Jubiläums-Dank an alle Wohltäter!
Seit 30 Jahren existiert das St.-Theresien-Gymnasium
dank Ihrer Unterstützung. Vergelt`s Gott! Das war für
uns am Fest der hl. Theresia vom Kinde Jesu ein Grund
zum Feiern. Im Bild: Schwester Maria Michaela Metz,
die Gründerin unserer Schule, mit Schwester Julia Maria
Fuchs, die erste angemeldete Schülerin von 1991.
Sie unterrichtet jetzt unsere Schülerinnen in Latein,
Griechisch und Mathematik.

Im Herbst haben wir das 30jährige
Jubiläum unserer Schule gefeiert

und vor allem der Person gedankt, die ihr
ihre ganz besondere Prägung verliehen hat:
Sr. Michaela!
Inzwischen zieht der Winter ins Land und
wir bereiten uns alle in dieser beginnenden
Adventszeit auf das Kommen unseres
Erlösers vor. Vermutlich meint jede Generation, dass wir IHN, den Heiland, noch
nie so gebraucht haben wie heute, doch
scheint die vorherrschende Zwietracht in
Staat, Institutionen und Familien schon
eine besondere Geisel zu sein. Ein Grund
mehr für uns Menschen, in uns zu gehen!
Das haben unsere Mädels während den
Einkehrtagen Mitte November gemacht:
Vier Priester haben die verschiedenen
Jahrgangsstufen mit viel Hingabe, Humor,
Verständnis und Weisheit betreut. Sie
müssen überzeugend gewesen sein, denn
eine Schülerin der Unterstufe meinte am
Samstagmittag, nachdem das „Benedicamus“ zum Sprechen (nach 2 ½ Tagen
Schweigen!) erteilt wurde: „Jetzt weiß ich,
warum ich immer so müde bin: Weil so
viele Talente in mir schlummern!“
Doch, wie der heilige Paulus im Römerbrief (13, 11) sagt: „Nun ist die Stunde da,
vom Schlaf aufzuwachen!“ Ein immenser

Aufruf zur Hoffnung geht an uns. Er begann schon im Alten Testament mit den
Propheten und richtet sich auch heute
mehr denn je an den gefallenen Menschen:
„Bahnt einen Weg für den Herrn. Es hebe
sich jedes Tal, es senke sich jeder Berg und
Hügel; was uneben ist, werde zur Ebene,
das Hügelige zum Flachland. Ja, offenbar
wird die Herrlichkeit des Herrn, und alles
Fleisch wird sie schauen!“ (Isaias 40, 3-5)

Das neue Kirchenjahr hat begonnen

und wir bereiten uns auf das Fest der
Menschwerdung Christi vor! Roratemesse,
Adventsstündchen, das Fest der Unbefleckten Empfängnis, die Adventsfeier,
Adventskalender und noch viel anderes –
das alles soll uns helfen, Jesus Christus
eine „gekehrte“ Wohnung zu bereiten,
auf dass ER kommen und immer bleiben
möge. Denn das ist das wahre Weihnachten: Die Ankunft unseres Erlösers in
unseren Herzen. Dabei hilft auch unser
Adventskranz mit den vielen Sprüchen und
Vorsätzen, die daran baumeln. Zum Beispiel: „Wer jeden Tag nur Kuchen isst und
Keks und Schokolade, der weiß ja nicht,
wann Sonntag ist, und das ist wirklich
schade! Der Vorsatz zu diesem Spruch ist:
Ich will beim Essen – vor allem im Bezug
auf Süßigkeiten – maßvoll sein. Oder ein
anderer Spruch: „Sag nicht immer „Ach

und Weh, mir will nichts gelingen.“ Alles
nur fest angefasst und Du wirst es zwingen.
Der Vorsatz dazu lautet: Ich will mich
durch nichts entmutigen lassen, denn der
liebe Gott hilft, wenn ich ihn darum bitte.

Also, beten wir! Und vertrauen wir ganz

innig auf unseren Gott, der uns nicht nur
seinen Sohn geschenkt hat, sondern auch
die Mutter dieses Sohnes, die „Auserlesene“,
„Schönste von allen“, aus fürstlichem Stand,
MARIA, Mutter Jesu und unsere Mutter.
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein
gnadenvolles Weihnachtsfest!

Unsere

Liebe Wohltäter! Dank Ihrer enormen Großzügigkeit und Opferbereitschaft kann das
St.-Theresien-Gymnasium nun schon seit 30 Jahren bestehen. Wir hatten das große Glück,
davon zu profitieren und viel für die Zukunft geschenkt zu bekommen. Möge Gott Ihnen
alles vergelten! Sie sind weiterhin in unsere Gebete eingeschlossen. Gott segne Sie!
Elena Kupke für die ganze Abiturientia 2021

Abiturientia
2021

Wenn die Sonne am Himmel sich auch hinter Gewitterwolken verbarg, so fehlte es doch nicht an Wärme und
Licht bei der diesjährigen Schuleröffnung: 20 neue Schülerinnen! Unsere Mädchen freuten sich, ihre Freundinnen
wiederzusehen und mit ihnen in ein neues Schuljahr zu starten. Mutter Maria Johanna, die Gesamtleiterin,
stellte uns in ihrer Begrüßungsansprache ein zeitnahes und sehr bewegendes Vorbild für dieses kommende Jahr
vor, den seligen Carlo Acutis.
wenig der Klassenclown, sehr lustig. Er
schrieb Cartoons. 3D-Cartoons, um seine
„Der Weg führt geradeaus ins Paradies, Freunde zu amüsieren, aber er musste
wenn man jeden Tag die Eucharistie
das auch mildern, um es zur richtigen Zeit
zu tun.“
empfängt und sie anbetet.““

Danke!
Unsere sechs Schülerinnen des Jahrgangs 2021 haben das Abitur erfolgreich bestanden. Dabei steigen zwei von ihnen
mit einer „Eins“ vor dem Komma ins Studium oder ins Berufsleben ein. Auch in diesem Jahr kann sich ihr guter Durchschnitt
von insgesamt 2,23 im Landesvergleich sehen lassen.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen,
liebe Mitarbeiter,

Schulfest
mit Theater
unser Distriktsoberer Pater Stefan Pfluger
in seiner Festpredigt das Geschenk dieses
Jubiläums unseres Mädchengymnasiums.
30 Jahre Schulbetrieb in leichten und schwierigen Zeiten, 30 Jahre Internat mit all seinen
erzieherischen Aufgaben und Herausforderungen, 30 Jahre stilles Wirken in den
vielen unumgänglichen Bereichen eines derartigen Unternehmens – all das erfüllt uns
mit großer Dankbarkeit. Die Gnade einer

solchen katholischen Mädchenschule wurde
von vielen Eltern erbeten, von Ihnen, liebe
Wohltäter, all die Jahre hindurch finanziell
ermöglicht, von der Priesterbruderschaft
St. Pius X. getragen und von Schwester Maria
Michaela Metz mit ihren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen jahrzehntelang geleitet,
bis sie 2020 den Stab an Mutter Maria
Johanna übergab.
Am Nachmittag wurde unter der bewährten
Regie von Schwester Maria Michaela das

(1683-1765): „Wir kommen alle als Originale
auf die Welt, aber viele von uns sterben als
Kopien.“ Original zu sein bedeutet, sich von
der Masse abzuheben und immer wieder
gegen den Strom des jeweiligen Zeitgeistes
schwimmen zu müssen, also „normal“ zu
sein, aber doch ungewöhnlich!

Ein besonderes Geschenk: Die Familien der
Abiturientinnen stifteten für die Hauskapelle
diese schöne Statue des hl. Dominikus.

Jubiläums-

Als ‚30 Jahre Rosenregen‘ bezeichnete

Sel. Carlo Acutis (1991 - 2006)

Theaterstück „Die kluge Närrin“ von Lope
de Vega (1562–1635) aufgeführt, liebevoll
ausgestaltet und mit Herzblut gespielt von den
22 Schülerinnen der Oberstufe. Es thematisierte die umwandelnde Macht wahrer Liebe:
Eine junge und allgemein für dumm und
unbeholfen gehaltene Frau verwandelt sich
unter dem Einfluss der ihr von einem Verehrer entgegengebrachten Liebe grundlegend
in eine anmutige und selbstlose Dame, die
ihren Verstand zu gebrauchen versteht.

wir freuen uns, Sie alle heute zu diesem
neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen. Im
letzten Jahr hatten wir uns als Motto einen
Satz aus der Apostelgeschichte gewählt, in
diesem neuen Schuljahr wollen wir in die
Fußstapfen eines Jungen treten, der erst
vor einigen Monaten, am 10. Oktober 2020
seliggesprochen wurde: den italienischen
Jungen Carlo Acutis, der mit 15 Jahren an
einer akuten Leukämie erkrankt und innerhalb von wenigen Tagen gestorben ist, am
12. Oktober 2006. Man nennt ihn auch den
„Seligen des Internets“. Tatsächlich ist es
nicht verwunderlich, dass ein Jugendlicher,
der in der heutigen Zeit aufwächst, auch mit
den „Instrumenten“ seiner Zeit groß wird.
Schon in jungen Jahren beschäftigte sich
Carlo mit Computerliteratur, die normalerweise dem Verständnis von Universitätsstudenten vorbehalten blieb. Er verstand sich
auf Computerprogrammierung und erstellte
eigene Videoprojekte. Nicht zuletzt baute er
auch im Dienste des Glaubens verschiedene
Websites auf. Sein größtes Werk war die
digitale Katalogisierung der kirchlich anerkannten eucharistischen Wunder.

Wir sprechen hier von einem Jungen,
der mit 15 Jahren gestorben ist.
Die Schülerinnen begeisterten durch ihre schauspielerischen Talente auf vortreffliche Weise.

Zeugen sagen, dass er „ein ganz normaler
Junge“ gewesen ist. Carlo zitierte gerne
einen englischen Dichter, Edward Young

Seine Mutter beschreibt ihn wie folgt: „Sie
müssen Carlo nicht als jemanden ansehen,
der perfekt war. Er war ein sehr geerdeter
Junge. Er war ein Sohn seiner Zeit. Er spielte
mit seiner Playstation usw. Er verstand jedoch
auch, dass diese Dinge – wie der Computer
oder die Playstation – eine Art Tyrannei
über die Seele fordern könnten. Er könnte
süchtig werden, ein Sklave dieser Dinge.
So viel Zeit könnte verschwendet werden,
und Carlo hatte immer das Gefühl, dass
er keine Zeit verschwenden konnte. Also
hat er sich selbst auferlegt, dass er maximal
1 Stunde (!) pro Woche auf seiner Playstation spielen darf. – Auch liebte er es zu
essen, aber irgendwann stellte er fest, dass
er sich zu sehr verwöhnte. Er zwang sich
dann zu mehr Mäßigkeit, zu essen und zu
genießen, aber zu den richtigen Zeiten und
auf die richtige Weise. Carlo hatte auch die
Angewohnheit, viel zu reden. Er war ein

Das, und noch vieles andere mehr, war der
selige Carlo. Ihr, liebe Schülerinnen, wisst
auch ganz genau, wie schwierig es sein kann,
sich zu beherrschen und sich nicht von seinen
Neigungen oder Abneigungen tyrannisieren
zu lassen. Der selige Carlo hat diese Arbeit
ganz alleine vollbracht, natürlich mit der
Gnade Gottes, aber sonst allein. Woher
hatte er das Verständnis für diese Dinge?
Das Wissen, dass es für seine Seele nicht
gut wäre, süchtig und abhängig zu werden?
Ganz einfach: Carlo ging vom Tag seiner
Erstkommunion an, die er im Alter von
7 Jahren empfing, jeden Tag zur heiligen
Messe, betete täglich den Rosenkranz und
ging zur eucharistischen Anbetung, wann
immer er konnte. Er sagte: „Die Eucharistie
ist meine Autobahn zum Himmel!“ und
er wunderte sich: „Warum sorgen sich die
Menschen so sehr um die Schönheit des
eigenen Körpers und vergessen darüber die
Schönheit der eigenen Seele?“
Ich lade Sie alle – uns alle – ein, in die Fußstapfen dieses Jungen zu treten und wünsche
uns dabei guten Mut, viel Freude und den
Beistand des seligen Carlo in diesem neuen
Schuljahr. Möge er ein leuchtendes

Vorbild sein für unsere Jugend; möge
uns sein Beispiel Ansporn, Hilfe und
Wegweiser sein!

Kreative Ideen und praktische Umsetzung

Handarbeits-AG
für die Klassen 8-9

Die Handarbeits-AG
mit Schwerpunkt Nähen
wird auf freiwilliger Basis
für die Klassen 8 und 9
angeboten.

Handarbeit erfreut sich heute wieder

wachsender Beliebtheit. Es kommt den
Neigungen vieler Schülerinnen entgegen,
wenn sie – nachdem sie in der Unterstufe
schon unterschiedliche HandarbeitsTechniken wie Stricken, Sticken, Häkeln
etc. kennenlernen konnten – in der 8.
und 9. Klasse den Umgang mit der Nähmaschine erlernen oder vertiefen dürfen.

Danke für Ihre Hilfe!
Renovierung der
Küche ist vollendet!

Es ist auch sehr befriedigend und wertvoll,
sich unabhängig von der aktuellen Modesituation stilvolle, passende und angemessene Kleidung selber nähen zu können.
Die Grundvoraussetzungen dazu und erste
Näherfahrungen sollen in der Handarbeits-AG vermittelt werden: vom Erlernen
verschiedener Nähtechniken, dem Lesen

Zur Schmerzensmutter nach Bödingen:

Rat und Hilfe bei Maria
Am diesjährigen Gebetssturm des deut-

Ein herzliches
Vergelt´s Gott
Ihnen allen,
die uns dies
durch Ihre
Unterstützung
ermöglicht haben!

Nach langer Planungszeit konnte die
Rund-um-Erneuerung unserer Küche bewerkstelligt werden, allerdings nicht pünktlich zum Beginn des Schuljahres, wo wir
von einem Catering-Service das Mittagessen liefern lassen mussten. Umso mehr
freuen sich die Schülerinnen über die
schmackhaften Speisen und Köstlichkeiten
die nun wieder täglich von unseren Küchenfeen auf den Tisch gezaubert werden. Die
Küche mit ihrer neuen Ausstattung erstrahlt
heute in hellem Glanz. Es war ein großer
Kraftakt, aber jetzt sind wir hier für die
Zukunft gut gerüstet und den Brandschutzvorschriften ist genüge getan.
Bitte bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Wir beten täglich für Sie beim
Rosenkranz. Behüt Sie Gott!

Verantwortlich:
Schwester Maria Johanna Heggenberger
St.-Theresien-Gymnasium
St.-Vinzenz-Str. 2
D-53809 Ruppichteroth-Schönenberg

und Anpassen von Schnittmustern, dem
Nähen von Kleidung, Baby- und Kindersachen, Küchenhelfern, Büro-Utensilien
oder Wohnaccessoires bis hin zur Kenntnis
der verschiedenen Stoffarten und ihrer
Handhabung. Dabei wird großer Wert auf
geschmackvolle Umsetzung und auch auf
das Entwerfen und Realisieren kreativer
Ideen und eigener Vorstellungen gelegt.

schen Distrikts um Schutz und Stärkung
für Familie, Vaterland und Kirche haben
wir uns am 4. September mit einer Fußwallfahrt beteiligt. Bödingen ist der älteste
Wallfahrtsort im Bistum Köln und liegt von
Schönenberg nur 14 km entfernt. Bei wunderschönem Wetter ging es durch schattige
Wälder, entlang an der klaren und kühlen
Bröl, während das Ave Maria unserem
Schritt die Kadenz angab. Alle Anliegen
haben wir der Mutter, die jeden Schmerz
versteht, zu Füßen gelegt und ihr alle unsere
Sorgen anvertraut. In ihren Händen wissen
wir uns geborgen, und jeder tägliche Rosenkranz ist eine erneute Hingabe an sie.

Beste Stimmung und
herrliches Wetter
begleiteten uns auf
unserer Fußwallfahrt
nach Bödingen.

Email: info@theresiengymnasium.de
Tel.: +49 (0) 2295 / 908600
Fax: +49 (0) 2295 / 9086049
Weitere Informationen zu unserem Gymnasium
unter: www.theresiengymnasium.de

Wir bitten Sie
für unsere Schule
um eine

Weihnachtsspende
für einen guten Start
in das Jahr 2022.
Neue Herausforderungen
stehen an ...
Bankverbindung:
Don-Bosco-Schulverein e. V.
DE83370695206602299013
GENODED1RST

