Żory, 29. Juni 2021
Fest der Heiligen Apostel Petrus und Paulus

Geistlicher Assistent

Meine lieben Pueri Cantores,
ich wende mich an Euch am Festtag der Heiligen Apostel Petrus und Paulus, an dem Tag,
der ein großes Fest für die ganze Kirche ist.
Es erinnert uns an die Beispiele, die wir von unserer Mutterkirche immer wieder erhalten,
um unseren eigenen Weg zu Gott zu finden und auch als eine Antwort auf die Frage, wie man
jeden Tag das Evangelium leben kann.
Man kann sagen, dass der Hl. Petrus uns den Weg der Einfachheit und des Herzens zeigte,
der Hl. Paulus den Weg der Weisheit und des Verstandes. Wir erinnern uns daran, dass Petrus
seinen Herrn und Freund Jesus verleugnet hat, aber dann dreimal seine Liebe gestand und als
erster das Amt des Papstes übernahm. Der Apostel Paulus hingegen war ein eifriger
Christenverfolger, bevor er ein unermüdlicher Missionar der Völker und ein leidenschaftlicher
Verbreiter des Evangeliums wurde.
Es ist eine starke Botschaft, die aus dem Leben der beiden Heiligen als ein Aufruf an uns alle
hervorgeht: dass wir Jesus, trotz unserer Schwächen und Sünden, lieben dürfen und können.
Ist es nicht wunderbar, dass Jesus trotz des Verrates von Petrus und trotz der schlechten
Vergangenheit von Paulus (früher Saulus) die beiden zu seinen Aposteln gemacht hat?
Vielleicht lag es daran, dass sie so viel Vergebung erfahren haben, und deswegen mit dem
gleichen Eifer begannen, das Evangelium von Jesus zu verkünden !!!
Ich wende mich an Euch, liebe Pueri Cantores, Mädchen und Jungen!
Versucht auch Ihr, die Apostel Jesu zu sein. Sprecht mit Worten und mit Beispielen aus dem
Leben zu den Freunden, die Ihr jeden Tag trefft, über Seine Liebe.
Zugleich bitte ich Euch um das Gebet, das unsere große Familie Pueri Cantores und die
ganze Welt braucht.
Wo immer Kinder und Jugendliche beten, gewährt Gott seinen Segen und die nötige Gnade.
An dieser Stelle möchte ich mich bei der indischen Föderation Pueri Cantores für die
Initiative des Online-Gebets im Geiste von Taizé bedanken.
Wir schlagen vor, dass sich unsere gesamte PueriCantores-Gemeinde diesem Gebet
anschließt. Das letzte Mal fand es am Samstag, 5. Juni, statt. Durch Klicken auf den Link
könnt ihr nachschauen, wie dieses Gebet gestaltet ist: https://youtu.be/gh5E-sTNE2s
Der Vorschlag wird im August dieses Jahres auf dem Treffen in Limburg (Deutschland)
ausführlich vorgestellt. Nun lade ich Euch ein, an den nächsten ersten Samstagen, dem 3. Juli
und 4. September 2021, am Gebet teilzunehmen.
Möge Gott Euch alle segnen!
Im Gebet verbunden, Pfr. Wieslaw Hudek
Kirchenassistent der Internationalen Föderation Pueri Cantores.

