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Liebe Schülerinnen, 
 
am heutigen „weißen Sonntag“ möchte ich Euch drei Dinge mit auf den Weg geben. 
 
Zunächst eine kurze historische Information: 
Genau heute vor 15 Jahren, am 19.04.2005, wurde Josef Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. ge-
wählt (vgl. Angebot 25). 
 
Dann eine „spirituelle Information“: 
Am Sonntag nach Ostern, am Ende der sog. Osteroktav, haben ganz 
früher die in der Osternacht getauften Christen zum letzten Mal ihr 
weißes Taufgewand angezogen. Deswegen spricht man heute noch 
vom „weißen Sonntag“. An diesem Sonntag findet auch sehr oft die 
Erstkommunionfeier für die Kinder der dritten Klasse statt, die 
heuer leider auch verschoben werden musste. 
Der hl. Papst Johannes Paul II. (vgl. Angebot 11) hat diesen Tag zum 
Barmherzigkeitssonntag ernannt. Im Mittelpunkt steht dabei der 
auferstandene Jesus Christus als der „Barmherzige Jesus“, wie ihn 
die hl. Schwester Faustyna Kowalska (25.08.1905 – 05.10.1938) 
gesehen hat. Details könnt ihr z. B. unter www.kathpedia.com (Su-
che nach „Faustyna“) nachlesen. In unserer Schulkapelle hängt an 
der Rückwand über dem Heizkörper seit fast zwei Jahren ein ent-
sprechendes Bild mit dem Kurzgebet „Jesus, ich vertraue auf dich“.  

(© Foto G. Jehl) 
Jetzt noch eine „weltliche Info“ J: 
Wie ihr sicherlich schon vielfach gehört, gelesen und auch gesehen habt, tragen immer mehr Men-
schen mittlerweile sog. Mund-Nasen-Masken wie sie bisher schon Ärzte und Zahnärzte getragen 
haben. Wenn Du eine solche Maske trägst, schützt Du zunächst vor allem die anderen, weil keine 
oder deutlich weniger Wassertröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen von Dir aus in die 
Luft dringen. Wenn andere eine solche Maske tragen, schützen sie wiederum Dich. Gerade wenn 
jetzt wieder mehr Menschen beisammen sind, ist eine solche Maske sehr zu empfehlen. Falls ihr 
euch eine persönliche Maske mit eigenem Stoff schneidern wollt, dann gibt es dazu im Internet 
viele Anleitungen. Eine davon (von der Stadtverwaltung Amberg) haben wir unter „Service“ auf 
unsere Homepage gestellt. Der Vorteil: Man kann sie waschen und wiederverwenden.  
 
Herzliche Grüße 
und Euch und Euren Familien einen gesegneten Barmherzigkeitssonntag! 
Euer Schulleiter 
 
 
 
Günter Jehl, OStD 


