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Liebe Schülerinnen, 
 
heute auf den Tag genau vor 15 Jahren, also am 02.04.2005, ist ein 
bedeutender Papst verstorben, von dem ihr sicher schon mal gehört 
habt: Johannes Paul II. Am 27.04.2014 wurde er heilig gesprochen. 
Bei der Predigt zu seiner Amtseinführung im Jahr 1978 rief er den 
Gläubigen zu: „Habt keine Angst! Öffnet die Tore, reißt sie weit auf 
für Christus!“ Man könnte meinen, er hat es für uns im Jetzt und Heu-
te gesprochen! 
Karol Wojtyła, wie sein Name vor der Papstwahl war, wurde am 
18.05.1920 in der Nähe von Krakau in Polen geboren und am 
16.10.1978 zum Papst gewählt. Mit über 26 Jahren war sein Pontifi-
kat, also die Zeit als Papst, eines der längsten in der ganzen Kirchenge-
schichte. Manche haben ihn als „eiligen“ Papst bezeichnet, weil er in 
dieser Zeit 104 Reisen ins Ausland in 131 Staaten unternommen hat. 
Kein Papst vor ihm hat so viele Seelsorgebesuche in der ganzen Welt durchgeführt. In Italien gab 
es daher folgenden Witz: „Was ist der kleine Unterschied zwischen Gott und dem Papst?“ – „Nun, 
Gott ist überall – der Papst dagegen war schon überall.“  
Ein fürchterliches Erlebnis schockte am 13.05.1981 die ganze Welt: Der Papst wurde von einem 
Attentäter bei einer Audienz mit drei Schüssen lebensgefährlich verletzt. Niemand – auch der 
Mann, der ihn töten wollte – konnte sich erklären, wie Johannes Paul II. dieses Attentat überlebt 
hat. Der Papst schrieb es dem direkten Eingriff der Muttergottes zu. Der Tag des Anschlags, der 
13. Mai, war der 64. Jahrestag der ersten Marienerscheinung in Fatima. Papst Johannes Paul II. hat 
zudem sein Leben unter das Leitwort „Totus Tuus“ (Ganz Dein, Maria) gestellt. Weitere Infos fin-
det ihr z. B. unter www.kathpedia.com , wenn ihr nach „Johannes Paul II.“ sucht. 

„Darum verliert nicht den Mut, denn ihr seid nie-
mals allein. Der Herr wird euch immer begleiten.“ 
(Hl. Papst Johannes Paul II.) 
 

                                                    Herzliche Grüße 
                                                    Euer Schulleiter 
 
 
 
                                                      Günter Jehl, OStD 

 
Heute gibt’s etwas zu gewinnen! 
Im obigen Beitrag war die Rede von der Marienerscheinung in Fatima. Eine Muttergottesstatue 
von Fatima wurde speziell für Deutschland geweiht. Welcher Papst hat diese in welchem Jahr 
geweiht?  Wer den Papstnamen und das Jahr weiß, soll beides heute, 02.04.2020 bis spätestens 
12 Uhr, per Email an schulleitung@djds.de senden. Bitte Name, Klasse und Postanschrift (Straße, 
HNr., PLZ, Ort) nicht vergessen! Unter den richtigen Einsendungen werden drei ausgelost, die eine 
Osterüberraschung per Post zugeschickt bekommen! Tipp: „Angebote für alle“ studieren! J 
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