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Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; (Röm 5,5)

Meine lieben Pueri Cantores!
Mädchen und Jungen!

Ich grüße Euch herzlichst anlässlich der größten christlichen Feiertage, die vor
uns liegen. Bevor ich die eigentlichen Osterwünsche ausspreche, möchte ich zwei 
sehr persönliche Kindheitserinnerungen mit Euch teilen:

Meine Großmutter sagte mir oft: Erst wenn Du etwas verlierst, wirst Du 
verstehen, wie wichtig und wertvoll es war.

Die zweite Erinnerung bezieht sich auf den Zweiten Weltkrieg. Eine meiner 
Cousinen erzählte mir, dass ihr Großvater nach seiner Rückkehr aus der 
Gefangenschaft jeden Sonntag zwei Messen besuchte. Als seine Tochter ihn fragte: 
„Papa, warum machst du das?“, bekam sie zur Antwort: „In der Gefangenschaft 
konnte ich über drei Jahre lang nicht an der Messe teilnehmen. Jetzt kann und will 
ich Gott das geben, was mir weggenommen wurde!“

Ich denke, dass viele von Euch traurig darüber sind, dass sie in diesen Tagen 
nicht zur in die Kirche gehen können, um an der Liturgie teilzunehmen bzw. sie 
mitzugestalten und die heilige Kommunion zu empfangen. Gerade jetzt, wenn die 
Möglichkeiten, das Haus zu verlassen, sehr begrenzt sind, und alles anders ist als je 
zuvor, verstehen wir, wie viele Dinge uns das Leben bisher geschenkt hat und wie 
besonders wichtig uns die Menschen sind, die  wir vielleicht lange nicht sehen 
konnten...

Ich wünsche Euch, dass Ostern uns gerade jetzt das Gefühl gibt, dass wir 
nicht allein sind: Gott ist immer bei uns!

Der auferstandene Christus, der den Tod, die Sünde und den Satan besiegt 
hat, wird uns allen helfen, die Pandemiekrise zu überwinden.

Ich wünsche Euch eine tiefe Sehnsucht nach Jesus, nach den Sakramenten, 
nach dem Singen um dann - wenn alles beendet ist - mit ganzem Herzen und noch 
intensiver als sonst, Gott, der Kirche und den Menschen voller Liebe zu dienen!

Ich wünsche Euch viel Hoffnung, deren Quelle der auferstandene Herr ist, der 
uns nie enttäuschen wird!

Er möge Euch und Eure Familien segnen!
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