Katowice, 19.03.2020
am Fest des Heiligen Josef,
Bräutigam der Jungfrau Maria
Meine Lieben,
Liebe Familie der Pueri Cantores!

Ich grüße Euch herzlich am Festtag des Heiligen Josef, des Bräutigams von Maria und des
Ziehvaters von Jesus. Er ist gleichzeitig auch der Schutzpatron der Kirche und der Familie.
Ich schreibe es am heutigen Tag, wo die gegenwärtigen Umstände und die Gefahr des sich
ausbreitenden Coronavirus (COVID-19) zu spüren sind: wir brauchen mehr Frieden, mehr Glauben
und Solidarität.
Wenn wir über die Rolle des Heiligen Josef lesen (Mt 1,18-25; 2,13-15.19-23; Lk 2,41-52)
sehen wir seinen inneren FRIEDEN und seine sanfte Unterwerfung unter Gottes Willen. Dies ist eine
schwierige Tugend, die wir im Laufe unseres Lebens lernen und betend mit den Worten wiederholen:
"Dein Wille geschehe".
Wenn wir auf das Leben des Heiligen Josef blicken, sehen wir, dass er alles im Geiste des
GLAUBENS akzeptierte. Der heilige Josef erinnert uns an einen anderen Josef, dessen komplizierte
Geschichte (siehe Kapitel 37 und 39 – 50 im Buch Genesis) zeigt, dass Gott aus jeder Situation Sinn
und Gutes ableiten kann. Wir müssen glauben, dass jetzt das Gleiche geschieht. Gott wird uns nicht
verlassen !!!
Es ist wichtig, dass die Gaben des Friedens und des Glaubens von unserer SOLIDARITÄT
begleitet werden, d. h. von gegenseitiger Unterstützung und Fürsorge, auf verschiedenen Ebenen: in
unserer Familie, in der Chorgemeinschaft, in der Kirchengemeinde, innerhalb der Grenzen unseres
Staates, in dem wir leben, in der nationalen Föderation, der wir angehören und in der Internationalen
Föderation der Pueri Cantores, sowie auf der ganzen Welt.
Ich möchte bei dem Gebetsanliegen keinen vergessen. Um ihm aber eine gewisse Dimension zu
geben, möchte ich, mit voller Zuneigung und mit ausgestreckten Händen Josefs, unsere Freunde in
Italien umarmen. Wir sind mit Euch! Wir beten für Euch und für die ganze Welt!
Schwestern und Brüder!
Ich möchte Euch vorschlagen, dass sich unsere Familie Pueri Cantores auf Fürsprache des
Heiligen Josef im folgenden Gebet vereinigt. Beten wir es jeden Tag, wenn möglich, um 20.00 h, so
dass wir das Gefühl haben, dass gleichzeitig viele tausend Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt
die gleichen Worte wiederholen:
Heiliger Josef, lehre mich einen Glauben des vollen Vertrauens, dass Gott über uns wacht.
Lehre mich, wie ich leben soll, um die Stimme Gottes zu hören.
Lehre mich, Jesus zu sehen, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten.
Erbitte für uns Gesundheit sowie Erlösung von der Epidemie. Gleichzeitig schenke allen,
die anderen Menschen helfen, Deine Kraft und Deine Gnade. Amen!
Ich sende Euch allen meine Zusicherung des ständigen Gebetes und meinen Segen.
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