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Liebe Schülerinnen, 
 
heute absolvieren alle Q12-Schülerinnen die Mathematik-Abiturprüfungen. Dabei kommt es nicht 
nur auf die Kenntnis von Funktionen und Vektoren an, sondern auch auf richtiges Lesen und Ver-
stehen von Texten! Das ist im Leben grundsätzlich sehr wichtig und gehört damit auch zu einer 
„Reifeprüfung“. Ich wünsche allen angehenden DJDG-Abiturientinnen alles erdenklich Gute, beste 
Konzentration und eine erfolgreiche Bearbeitung aller Aufgaben, die zwischen 9 Uhr und 13.30 
Uhr zu lösen sind. 
Das nachfolgende Gebet, das ich schon in den letzten Jahren Abiturjahrgängen mit auf den Weg 
gegeben habe, stammt von Thomas von Aquin und ist besonders für Lernende gedacht. Ich kann 
mich gut erinnern, dass meine Mutter es jeden Abend mit mir und meinem Bruder gebetet hat, als 
wir noch Kinder waren. Daher begleitet es mich schon mein ganzes Leben! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz besonders möchte ich noch auf den heutigen Tagesheiligen Philipp Neri (1515 – 1595) hin-
weisen, der genau heute vor 425 Jahren verstorben ist. Er trägt den Ehrentitel „Apostel von Rom“, 
gründete das sog. Oratorium und war für seine witzigen und schlagfertigen Gespräche im Volk 
bekannt. Daher erhielt er auch den Beinamen „der lachende Heilige“. Es lohnt sich wirklich, mehr 
über ihn zu erfahren, z. B. unter www.heiligenlexikon.de . 
 
 
Herzliche Grüße 
Euer Schulleiter 
 
 
 
Günter Jehl, OStD  

Schöpfer des Alls, 
wahrer Quell des Lichtes und der Weisheit, 
erhabener Ursprung allen Seins. 
Lass gnädig einen Strahl deiner Klarheit 
in das Dunkel meines Verstandes dringen 
und nimm von mir die zweifache Finsternis, 
in der ich geboren bin, die Sünde und die Unwissenheit. 
Gib mir Scharfsinn zum Begreifen, 
gutes Gedächtnis zum Behalten, 
die Fähigkeit zum rechten und gründlichen Erfassen, 
Feinheit und Genauigkeit im Erklären, 
Fülle und Anmut im Ausdruck. 
Lehre den Anfang, lenke den Fortgang. 
Hilf zur Vollendung durch Christus unseren Herrn. 

Zur Erinnerung: 
Preisrätsel siehe Angebot Nr. 63 vom 
Sonntag! 
Einsendeschluss ist übermorgen! 


