
 
Und der Engel sprach zu ihnen:  

Fürchtet euch nicht!  

Siehe, ich verkündige euch große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird. 

 

Lukas 2,10 

Vechta, 20.12.2023 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Weihnachten ist das Fest der Freude, des Friedens und der Zuversicht. Wie zerbrechlich der Frieden 

ist, hat uns dieses Jahr vor Augen geführt. Der verbrecherische Krieg Putins gegen die Ukraine hat 

Leid und Trauer über die Menschen gebracht.  

In diese zerrissene Situation spricht der Engel: „Fürchtet euch nicht!“  

Er verkündigt uns die ultimative Heilsbotschaft: Gott selbst wird Mensch. Angesichts dieses 

Versprechens dürfen und sollen wir freudig in die Zukunft blicken. Dabei sollen wir nicht die Augen 

vor der Welt verschließen, aber wir dürfen auch das Positive in ihr sehen. Zu diesem Positiven gehört 

die große Spenden- und Hilfsbereitschaft, die auch an unserer Schule erfahrbar war und ist. Dazu 

gehören aber auch die kleinen Dinge wie die Klassenfahrten und Wandertage, die nun wieder 

möglich sind und Gemeinschaft intensiv erfahrbar machen.  

Eine Gemeinschaft, die nach innen gestärkt ist, kann sich freundlich und sympathisch nach außen 

und offen für andere zeigen. In diesem Jahr haben wir Kontakt zu den Schwestern der Nashville 

Dominicans aufgenommen und Schwester Mary-Amata und Schwester Marie-Lucy haben uns bereits 

besucht. Ich bin sehr gespannt, welche Chancen sich aus diesem Kontakt noch entwickeln werden. 

Durch die neue Partnerschaft mit dem Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta ist die Schule 

langfristig abgesichert und die Entwicklungen der Zukunft haben ein starkes Fundament. Mit Pater 

Philipp König OP ist ein weiterer Dominikaner Teil unserer Schulgemeinschaft geworden. Herzlich 

willkommen! 

Öffnen wir also Herz und Ohren für die Botschaft des Engels: „Siehe, ich verkündige euch große 

Freude!“ 

Ich wünsche Ihnen und euch und euren und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 

Gute und Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2023! 

Herzliche Grüße 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


