
 

Zur Kontaktaufnahme mit Gott und den 
Heiligen brauchen Sie weder eine  

Mail-Adresse, noch eine Telefon- oder 
Handynummer. 

Die Hotline zu ihnen ist – wie schon bisher - 
auch im Jahr 2018  alle Tage rund um die Uhr 

erreichbar,  auch an Sonn- und Feiertagen 
 

 

 

IM PASTORALRAUM NÜRNBERG-SÜD-WEST
DEN KATHOLISCHEN PFARRGEMEINDEN  

ST. WALBURGA, EIBACH  
MARIA AM HAUCH, RÖTHENBACH 
ST. ALBERTUS MAGNUS, STEIN 

                                                  NOVEMBER 2017 

Die Schönheit des Alters  
  
Manchmal wäre ich gerne wieder 
jung, Herr. Ich weiß, dass die 
Erinnerung mich trügt, die sagt, 
dass früher alles besser war.  
Und doch fühl ich die Sehnsucht 
nach jugendlicher Torheit.  
Lass mich in Würde altern, Herr. 
Hilf mir sehen, dass auch im Alter 
Schönheit ist. Erfahrung, Weisheit 
und Verstehen, Einheit von Wer-
den und Vergehen, das tun, was 
wirklich wichtig ist.   
Ich danke Dir, dass Du mir zeigst, 
wie wunderbar das Leben ist, wie 
wunderbar das Leben war, wie 
wunderbar es sein wird, wenn ich 
tue, was Du von mir willst.  
Ich werde nicht klagen über mein 
Alter, ich werde fröhlich sein und 
älter werden, denn mit dem Alter 
kommt die Weisheit, und mein 
Herz öffnet sich Dir, mein Gott.   

Pater Eusebius Erlenspiel 

✽ 
Telefonnummer für  

seelsorgerliche Notfälle 
im Pastoralraum 

(0911) 68 42 04 

 

Atmen, das machen wir nicht nur einmal im Jahr oder 
zu besonderen Gelegenheiten. 

Das machen wir ständig, bewusst oder unbewusst. 
Atmen gehört zum Leben. Atmen ist Leben. 
Das Erntedankfest ist Anlass zum Danken, 

nicht nur einmal im Jahr, sondern im täglichen Leben. 

 
Liebe Gläubige,  
liebe Leserin, lieber Leser 
 unseres Krankenbriefes. 
 
Sehr gerne grüße auch ich Sie als 
Ihr Pfarrer herzlich und empfehle 
Ihnen die guten Gedanken, die 
Herr Schötz wieder liebevoll 
zusammengestellt hat. 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und 
Geduld, und ganz besonders 
Gottes reichen Segen. 
Und bitte: beten Sie für mich und 
unseren ganzen Pastoralraum! 
 
Herzliche Segensgrüße, 
Ihr Pfarrer Tobias Scholz 

✽ 

Wenn Sie in dieser „staaden“ Zeit 
zur Vorbereitung auf Weihnachten 
die Sakramente empfangen 
möchten, aber nicht mehr zur 
Kirche kommen können, dann 
rufen Sie Ihr Pfarramt an. Wir 
setzen uns dann mit Ihnen wegen 
eines Termines in Verbindung. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Allerheiligen / Allerseelen 
 
Wenn im November das Dunkel 
immer mehr um sich greift, die 
Nächte oft quälend lang werden 
und die Natur abstirbt, dann wer-
den wir wieder erinnert an unse-
re eigene Vergänglichkeit.  
In der Tradition der Kirche steht 
der November als Allerseelen-
monat. Aber gleich am Anfang 
dieses Monats feiert die Kirche 
eines der größten – und wohl 
frohmachendsten Feste: 
Allerheiligen. Zeigt doch Aller-
heiligen – so wie die Himmel-
fahrt Mariens – was Gott mit uns 
vorhat. Es ist ein Fest, an dem 
wir die Zusage Jesu feiern: „Ich 
gehe voraus, um die Wohnun-
gen für euch zu bereiten.“ Wir 
feiern also unsere Zukunft!  
Das Fest Allerheiligen geht in 
die frühen Jahre des Christen-
tums zurück. Wir erinnern uns, 
dass die ersten Christen in Rom 
in verschiedenen Katakomben 
beigesetzt wurden. 
Im Jahr 25 v. C. ließ Marcus 
Agrippa in Rom einen Tempel 
erbauen, den wir heute als 
Pantheon kennen. Papst Bonifaz 
IV. erwarb den Tempel von Kai-
ser Phocas und ließ die Gebeine 
christlicher Glaubensbekenner 
auf den verschiedenen Kirch-
höfen Roms sammeln und ins 
Pantheon bringen. Von dieser 
Zeit an erhielt das Pantheon – 
inzwischen zur Kirche geworden 
- den Namen „Heilige Jungfrau 
bei den Martyrern". Im Jahr 731  

 
 
ließ Papst Gregorius III. in der St. 
Peterskirche im Vatikan eine Ka-
pelle zur Ehre Jesu Christi des 
Erlösers, seiner heiligen Mutter, 
der heiligen Apostel, Märtyrer, 
Bekenner und aller Gerechten, 
deren Gebeine auf der weiten 
Erde ruhten, errichten. Diese Ka-
pelle sollte die eigentliche Wiege 
des Allerheiligenfestes werden. Zu 
dieser neuen Festlichkeit wurde 
ein Gottesdienst angeordnet. Weil 
der Grundgedanke mit dem Pan-
theon eng verbunden war, wurde 
nach und nach aus beiden Festen 
eines: Allerheiligen.  
 
Hauptgedächtnistag der Verstor-
benen ist seit dem 15. Jahrhundert 
der Allerseelentag. Seit dieser Zeit 
ist er auch kirchlich verankert. Dies 
geht zurück auf den Abt Odilo von 
Cluny. Er bestimmte für alle seine 
Klöster, dass am Tag nach dem 
Allerheiligenfest das Gedächtnis 

durch Messen, Psalmen und  
Almosen gefeiert werde. Unter 
dem Einfluss der Reformabtei 
Cluny verbreitete sich der Aller-
seelentag sehr schnell. Das 
Gebet für die Verstorbenen in der 
Kirche ist indessen viel älter und 
bereits in der Urkirche belegt.  
Für Lebende und Verstorbene zu 
beten ist ein Werk der geistlichen 
Barmherzigkeit. In unserer Kultur 
sind Allerheiligen und Allerseelen 
oft nur mit dem Begriff der Trauer 
verbunden, obwohl die Kirche an 
Allerheiligen doch voller Freude 
die Vollendung der Heiligen in 
Christus feiert. So schöpfen wir 
daraus oft zu wenig Trost und 
Hoffnung für das Fest Allersee-
len, an dem wir dann besonders 
unserer eigenen Verstorbenen 
gedenken. 
 
Wenn uns Papst Franziskus im 
Jahr der Barmherzigkeit diese 
Werke so sehr ans Herz gelegt 
hat, so wollte er damit auch un-
sere eigene innere Heilung an-
stoßen. Das Gebet für unsere 
verstorbenen Angehörigen hilft 
unserem Herzen, weil es seinen 
Schmerz und seine Trauer der 
Liebe Jesu Christi öffnet. Durch 
seine Liebe hat Christus am 
Kreuz den Tod besiegt. Er gab 
sich hin, um den sündigen Men-
schen wieder mit dem Vater zu 
vereinen. Durch unser Gebet für 
die Verstorbenen ahmen wir 
Jesu Liebe nach, denn darin 
ersehnen auch wir ihre Vereini-
gung mit Gott. Und für eine sol-
che stellvertretende Liebe gibt  
 

es die Todesgrenze nicht. Denn 
Gott nimmt unsere Werke der 
Barmherzigkeit an, um unsere 
verstorbenen Angehörigen zur 
Herrlichkeit seiner Söhne und 
Töchter zu führen (vgl. Röm 8,21). 
 

Kurz vor seinem Tod schrieb 
Papst Johannes XXIII.: „Unsere 
Toten gehören zu den Unsicht-
baren, aber nicht zu den Abwe-
senden.“ Beim Gang zu den Grä-
bern an Allerheiligen und Aller-
seelen wird diese unsichtbare 
Gemeinschaft mit den Verstorbe-
nen sichtbar. Deshalb ist der Gang 
zum Friedhof keine Gedenkveran-
staltung, sondern ein Besuch uns 
lieber Menschen; und jedes Gebet 
für sie ist eine Brücke zu ihnen. 

 

 

 
Herausgeber: 

Pastoralraum Nürnberg-Süd-West 
Verantwortlich: Pfarrer Tobias Scholz 

Redaktion: Helmut Schötz 


