
Liebe Mitglieder der Pueri Cantores!
Mädchen und Jungen!

Ich begrüße euch herzlich  und freue  mich  jetzt  schon auf  unser  Treffen  in  Italien
während des Kongresses in Florenz vom 15.-19. Juli 2020. Der Advent ist eine Zeit, in der
wir  die  Möglichkeit  haben,  für  einen  Moment  (d.  h.  für  über  drei  Wochen)  darüber
nachzudenken, was in unserem Leben wichtig und schön ist.
Das Motto unseres Treffens werden Worte Jesu sein: "Gaudete et exultate" (vgl. Mt 5,12), die
uns zur Freude ermutigen sollen, aber zu solcher Freude, die länger dauert als nur einen Au-
genblick und dann wieder verschwindet. Jesus meinte eine dauerhafte Freude! Oft stellen wir
die  Frage,  wie  erkennt  man  sie?  wie  unterscheidet  sie  sich  von  der  "vorübergehenden"
Freude?

Unser Herr, Jesus Christus, lehrt uns, dass wir Ihn nachahmen sollen und Gott sowie
alle Menschen so lieben, wie Er geliebt hat! Ich habe also zwei Ideen, zwei Aufgaben, für
jeden von uns (ich werde sie auch selbst erfüllen). Die Aufgaben sollen uns helfen, in Liebe
zu Gott und zu den Menschen zu leben.

Aufgabe I
Beten wir jeden Tag während des ganzen Advents, ein "Gegrüßet seist du Maria...",

damit wir Gott so sehr lieben können wie Maria, die Mutter Jesu Ihn geliebt hat. Zu dem
täglichen Gebet fügen wir solche Bitte hinzu:  Maria, lehre mich, auf Gott zu hören und
wunderschön für Seine Herrlichkeit zu singen. Amen!

Aufgabe II
Versuche, in deiner Umgebung auf Menschen zu achten, die traurig sind oder Hilfe

benötigen. Wenn möglich, tu etwas Gutes (erheitere die Traurigen, hilf den Schwachen beim
Lernen, schenke ein gutes Wort, teile etwas Leckeres mit jemandem, dem das Freude macht,
besuche eine kranke Person, usw.). Bitte markiert jeden Tag auf einer speziellen Karte die
guten  Taten  (z.  B.  mit  Sternen  oder  Blumen).  Egal  wie  viele  Zeichen  auf  eurer  Karte
erscheinen:  legt  sie  am Abend  des  24.  Dezember  als  Geschenk  für  Jesuskind  unter  den
Weihnachtsbaum.

Ich  ermutige  euch,  diese  beiden  Aufgaben  den  ganzen  Advent  hindurch  genau
auszuführen. Dies sei unser gemeinsamer Weg der spirituellen Vorbereitung auf das Treffen
in Florenz.

Im Gebet vereint mit euch sende ich euch Gottes Segen!

Pfarrer Wiesław Hudek
Geistlicher Assistent des Internationalen Verbandes der Pueri Cantores
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