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Amberg, 23.09.2020 

Hl. Pater Pio von Pietrelcina 
 
Liebe Schülerinnen, 
 
unser Alltag wird weiterhin von Corona überschattet. Dennoch ist – Gott sei Dank – der Schulbe-
such wieder möglich. Computer, Internet und Smartphone sind doch bei allen Vorteilen für uns 
Menschen zu wenig. Wir brauchen ein Gegenüber, das deutlich mehr zu bieten hat als modernste 
Technik dies kann. Der Mensch ist auf Gemeinschaft ausgelegt: Gemeinschaft mit seinen Mitmen-
schen und Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Dieser ist uns in dem Mensch gewordenen Gottes-
sohn Jesus Christus in einmaliger Weise geschenkt worden. 
 
Mit kurzen Impulsen, die nicht so regelmäßig erscheinen werden wie die täglichen „Angebote für 
alle“ (23.03. – 30.06.2020), möchte ich Euch und allen Interessierten wieder einige besondere 
Menschen, Texte, Bilder und Gedanken nahebringen und damit „Nahrung für die Seele“ anbieten. 
Viel Freude dabei! 
 

Heute begeht die katholische Kirche den Gedenktag des Heiligen 
Pater Pio von Pietrelcina (geboren am 25.05.1887; gestorben am 
23.09.1968). P. Pio war Kapuziner-Mönch, war intensiv mit Gott 
verbunden und wurde/wird von vielen Menschen verehrt. An ihm 
geschahen Dinge, die so gar nicht in unser (natur-)wissen-
schaftliches Weltbild zu passen scheinen. So trug er die Wundmale 
(Stigmata) Jesu Christi an Händen, Füßen, Seite und Schulter! Zu-
dem sah er in vielen Beichtenden schon deren Verfehlungen, be-
vor sie ihm diese mitteilen konnten (Seelenschau). Außerdem ist 
von mehreren Zeugen glaubwürdig bestätigt, dass er an zwei Or-
ten zugleich sein konnte (Bilokation).  

 
+       +       + 

 

Am 25. September ist der Gedenktag von Niklaus von Flüe (geboren 1417; 
gestorben am 21.03.1487), des Schweizer und europäischen Friedensheili-
gen. Er war ein besonderer Mystiker und Asket, der fast 20 Jahre ausschließ-
lich von der Hl. Eucharistie lebte. Von ihm stammt folgendes tiefe Gebet: 
 
     Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir. 
     Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu Dir. 
     Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir. 
 
 
Herzliche Grüße 
Euer Schulleiter 

 
Ausführliche Biographien könnt ihr z. B. unter www.kathpedia.com 

(Suche: Pater Pio bzw. Niklaus v. Flüe) finden. 
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