PUERI CANTORES
Diözesanverband Speyer
1. Vorsitzender:
Dekanatskantor Georg Treuheit
Pfarrhaus St. Laurentius
Jägerstr. 14 • 67105 Schifferstadt
Tel.: (06235)9573846
E-Mail: georg.treuheit@bistum-speyer.de
16. März 2021
Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe junge Sängerinnen und Sänger
der Pueri Cantores im Bistum Speyer,
unser Präsidium und ich wünschen euch zunächst einmal in diesem Jahr ein frohes und
hoffentlich gesundes Osterfest.
Wir alle hoffen, dass es in den nächsten Monaten mit dem gemeinsamen Chorsingen besser
wird, aber Voraussagen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Zumindest besteht seit dem vergangenen Montag die Möglichkeit, dass sich 20 Kinder und
Jugendliche unter 14 Jahren unter Einhaltung des Hygieneplans Musik zu Proben im Freien
treffen dürfen (https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/0308_Hygienekonzept_Musik.pdf).
Dies ist ein erster Lichtblick und wir ermutigen euch, diese Möglichkeit auszuschöpfen, um
wieder in persönlichen Kontakt zu kommen und die Freude am Singen in Präsenz nach vier
Monaten wiederzubeleben.
Wir wollten mit euch ein großes Chorfest in der kath. Kirche St. Nikolaus in Bellheim planen
(u.a. mit toller Chormusik, einem Festgottesdienst, Begegnung, Spiel und Spaß, leckeren
Snacks ….), doch Corona und die Verordnungen des Bistums lassen ein solches Treffen leider
nicht zu.
Wir sind dennoch sehr bemüht, diese Veranstaltung durchführen zu können, allerdings
müssen wir sie um ein weiteres Jahr verschieben.
Vorschlag: Die Vorfreude wird einfach verlängert und wir nehmen sie für die nächste Zeit mit!
Bleibt uns weiterhin treu und lasst uns diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen, damit
unser schönes Gotteslob und euer schöner Chorgesang die Menschen nach der Pandemie
berührt und die Osterfreude des Himmels auf der Erde spürbar wird.
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Liebe Sängerinnen und Sänger der Pueri Cantores Speyer
„Hosanna dem Sohne Davis! Hochgelobt sei, der da
kommt im Namen des Herrn!“ Mit diesem Ruf, führt uns
der Palmsonntag ein in die Karwoche und damit in die
Feier des Leidens, Sterbens und der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Ruf wird die
Hoffnung auf das Kommen des Messias und das
anbrechende Reich Gottes ausgedrückt. Die Menschen
zur Zeit Jesu warteten auf ihre Erlösung aus ihrer Not
und der Unterdrückung und hofften darauf, dass Gott
ihnen doch endlich wieder Frieden bringt, für sich und
die Welt. Diese Hoffnung verbindet uns mit den
Menschen damals.
Gerade der Frieden für die Welt ist ein Wunsch, den wahrscheinlich viele Menschen
im Herzen tragen. Aber auch der persönliche Friede: Die Zufriedenheit, die Freude am
und Zuversicht im Leben liegen uns Menschen am Herzen. An Ostern ruft uns Gott zu:
Ihr seid erlöst aus allem Leid! Im Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu
möchte sich Gott mit uns verbinden und uns in seiner Gemeinschaft Halt und
Zuversicht geben. Wir brauchen nicht, wie unerlöste Menschen durchs Leben gehen,
sondern dürfen uns getrost auf Gott verlassen, der in seinem Sohn alles gegeben hat,
um uns nahe zu kommen und uns das Leben – das ewige Leben zu schenken. Er
nimmt dabei nicht alle Probleme und Fragen, die uns im Leben angehen einfach weg.
Aber er will uns Mut machen, das Leben gemeinsam mit ihm anzugehen und dabei
bereits heute „Erlösung“ zu spüren.
Mit den besten Grüßen zu und dem Wunsch für ein gesegnetes und friedvolles
Osterfest
Euer geistlicher Beirat

Dominik Geiger

