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Liebe Schülerinnen,
die ersten Oktobertage sind „hochrangige“, kirchliche Festtage, die aber leider vielerorts immer
mehr in Vergessenheit geraten. Deswegen sollten wir etwas dagegen tun! J
So feiert die Kirche am 2. Oktober das Schutzengelfest (vgl. Impuls 2 vom 29.09.2020).
Am 4. Oktober ist der Festtag des großen Heiligen Franz(iskus) von Assisi (1181 – 1226). Der Orden der Franziskaner, der vom Hl. Franziskus begründet wurde, ist seit einigen hundert Jahren
auch in Amberg beheimatet: Die ehemalige Klosterkirche dieses Franziskanerklosters ist heute das
Stadttheater! Leider sind wir auch heute wieder in einer Zeit, in der Kirchen „verweltlicht“ und zu
allerlei anderen Raumfunktionen umdefiniert werden. Das ist u. a. in Holland (Niederlande) in erschreckendem Ausmaß zu sehen, aber auch schon in Deutschland.
Das sehr erfreuliche aber ist, dass die Marienwallfahrt auf dem Mariahilfberg in Amberg immer
noch von Franziskaner-Patres betreut wird!
„Franziskus“ ist auch der Name unser Papstes, erstmals in der Kirchengeschichte.
Am 5. Oktober ist der Festtag einer besonderen Heiligen unserer Diözese – Anna Schäffer. Sie
wurde am 18. Februar 1882 in der Nähe von Mindelstetten (zwischen Kelheim und Ingolstadt) geboren und starb am 5. Oktober 1925, also vor genau 95 Jahren.
Bereits im Alter von 13 Jahren – wenn ihr, liebe Schülerinnen,
gerade in der 7. Klasse seid – kümmerte sie sich als junges Mädchen in Regensburg um kranke Menschen.
Kurz vor ihrem 19. Geburtstag ereignete sich ein fürchterlicher
Unfall beim Wäsche waschen, bei dem sie sich beide Beine verbrühte. Diese schwere und sehr schmerzvolle Verletzung führte
später dazu, dass sie viele Jahre ans Bett gefesselt war.
„Was kann man in so einer Situation denn noch Sinnvolles tun?“
werden wir uns fragen, oder?
Tja, dazu kann ich euch nur empfehlen, mehr über die Heilige Anna Schäffer nachzulesen. Aktuell findet ihr einen Beitrag unter
www.bistum-regensburg.de (News vom 05.10.2020) oder unter
www.anna-schaeffer.de , der speziellen Homepage mit vielen
interessanten Details! Oder macht doch einen Familienausflug
nach Mindelstetten! In der Pfarrkirche ist die Hl. Anna Schäffer begraben.
Herzliche Grüße
Euer Schulleiter

Günter Jehl, OStD
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