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Impuls 8

Amberg, 1.11.2020
Sel. P. Rupert Mayer SJ

Liebe Schülerinnen,
zum 1. November gibt es heute zwei Impulse

 Heute ist der Festtag des Seligen Paters Rupert Mayer SJ, der am 1. November 1945 verstorben ist. SJ bedeutet übrigens Societas Jesu, also Gesellschaft Jesu. Diese katholische Ordensgemeinschaft wurde vom Hl. Ignatius von Loyola gegründet (1540). Papst Franziskus gehört auch
dieser Gemeinschaft der „Jesuiten“ an.
Über P. Rupert Mayer SJ habe ich bereits am 24.03.2020 zu Beginn der Corona-Krise das Angebot 2
– https://www.djds.de/angebote/Angebot2.pdf – verfasst. Sogar der Bayerische Rundfunk berichtet anlässlich des 75. Todestages über P. Rupert Mayer, der als Seelsorger, Wohltäter und „Großstadt-Apostel“ seinen katholischen Glauben unter dem Nationalsozialismus trotz massiver Verfolgung, Haftstrafen – sogar im KZ – und zahlreichen Entbehrungen tapfer und treu bewahrte und
lebte: https://www.br.de/nachrichten/bayern/so-gegen-den-ns-staat-vor-75-jahren-starb-paterrupert-mayer,SEtCapU
Eine Aussage von ihm ist daher stellvertretend für sein Leben zu nennen:
„Am Kreuz kommt niemand vorbei, sei es nun groß oder klein,
und die es nicht tragen wollen, sind unglückliche Menschen.“

 Der 1. November 1945 – der Todestag von Pater Rupert Mayer SJ – war vor
75 Jahren wie auch heute der Allerheiligen-Tag. An diesem Tag wird aller Heiligen, Märtyrer und Verstorbenen gedacht.
Daher besucht man an diesem Festtag auch die besonders geschmückten Gräber von verstorbenen Verwandten und Freunden, zündet vielleicht eine Kerze
am Grab an und betet. Wenn dies aus verschiedenen Gründen heute nicht möglich sein sollte,
können wir das auch in den nächsten Tagen – am besten morgen (siehe ) – nachholen. Entscheidend ist, dass man alle Verstorbenen, natürlich vor allem diejenigen, die einem am nächsten standen, regelmäßig ins Gebet einschließt und sie in Erinnerung behält.
Wir können besonders Frau Julia Simbeck und Frau Gabriele Bollwein gedenken, die heuer verstorben sind.

 In enger Verbindung zu Allerheiligen (heute) steht der Festtag Allerseelen, der morgen begangen wird, allerdings kein Feiertag mehr ist. Hier wird ganz besonders der Verstorbenen gedacht:
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Alle_Seelen.htm

Herzliche Grüße
Euer Schulleiter
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Günter Jehl, OStD

