
DER ERZBISCHOF VON FREIBURG
Dr. Robert Zollitsch

Am Festder hi. Cacilia,
22. November 2007

Seit einigen Jahren lade ich die Glaubigen unserer Erzdiozesejeweils im Fruhsommerzu

einem Diozesantag nach Freiburg ein. In diesem Jahr waren - nach der eindrucksvollen

Romwallfahrt 2006--die Ministrantlnnen und Ministranten in besonderer Weise eingela-

den. Mit vielen anderen und uber 3.500jugendlichen Teilnehmern konnten wir ein-

drucksvoll die Gemeinschaft des Glaubens feiern. Heute mochte ich vor allem Sie,die

Sie in den verschiedenen Choren im Dienst der "musica sacra" stehen, zum kommen-

den Diozesantag 2008 nach Freiburg herzlich einladen. Wir wollen diesen Diozesantag

am Sonntag, den 29. Juni 2008, begehen, beginnend mit der Eucharistiefeier am

Morgen; am Spatnachmittag soli dieser Tag dann mit einer Segen- und Sendungsfeier

beschlossen werden.

"Ihr seid Gottes Melodie": Unter dieses Motto habe ich den Diozesantag 2008 gestellt.

Was Sie mit Ihrem Singen und Musizieren beim Gottesdienst tun, ist mehr als ein Hobby,

dem Siesich widmen. IhrSingen und Musizieren hat etwos Entscheidendes mit Berufung

zu tun. Siewissen sich gerufen, dos Lob Gottes zu singen und in dieser Weise den Gottes-

dienst in unseren Gemeinden mitzufeiern. Sowerden Siedurch Ihr gesungenes Zeugnis

des GIOt1bens-ztl-Go-t-t-es- MeleeHe-:-s+e--ver~8ndelTeHe--geBen T-a-ter-rGe-ttes-tJ ncl-vefWifl<cIi-- --

chen, was wir immer wieder im zweiten Hochgebet sprechen: "Wir danken dir, doss du

uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen".

Zu einem Gottesdienst, der gleichermaBen dos Lob Gottes verkundet und die Mitfeiern-

den mit allen Sinnen anspricht und zum Mittun anstiftet, gehoren verschiedene Amter

und Dienste. Sieaile dienen dem Ganzen. Ihr Dienst an der "musica sacra" ist ein

wesentlicher und nicht zu uberhorender Anteil am Ganzen. So tragen Siedurch Ihre

"Dienst - Leistung" zum Aufbau des Reiches Gottes bei und zur Auferbauung und

Freude vieler.
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Ais Kirchenchor, als Kinder- und Jugendchor, als Schola oder Singkreis lassen Sie Gottes

Melodie nie als einzelne erklingen, sondern immer als Gemeinschaft. Sie wissen sich mit

vielen anderen verbunden in der Freude an der "musica sacra", ouch wenn diese

Freude von Ihnen oft ein nicht geringes MoB an Zeit erfordert und mit mancher MOhe

verbunden ist. Ich weiB das sehr zu schotzen und bin Ihnen dafOr ouch auBerordentlich

dankbar. Gerade deshalb ergeht meine Einladung zum nochsten Diozesantag ganz

besonders an Sie, die Songerinnen und Sanger der verschiedenen Chore unserer

Erzdiozese.

Esist mir ein Anliegen, Sie in dem Bewusstsein und in der Uberzeugung zu storken: Sie

werden gebraucht! Auf Sie kommt es als Kirchenchor, als Kinder- oder Jugendchor, als

Singkreis oder Schola oder als Kantoren an! Ais Gottes Melodie tragen Sie entscheidend

dazu beL "doss die Gloubigen bewusst, totig und mit geistlichem Gewinn an der Feier

der Liturgie teilnehmen konnen", wie es uns das Zweite Vatikanische Konzil in der Litur-

giekonstitution sagt (Nr. 11). Dabei dOrfen Sie dessen gewiss sein: wer anderen etwas

gibt, bekommt selbst viel geschenkt.

In den nochsten Wochen und Monaten werden Sie Ober die verschiedenen Einrichtun-

gen unserer Erzdiozese die Einzelheiten fOrdiesen Diozesantag 2008 in Freiburg erfahren.

Jedenfalls wOrde ich mich sehr freuen, wenn Sie meine Einladung zu diesem Diozesan-

tag 2008 annehmen und in groBer Zahl nach Freiburg kommen. Heute schon sage ich

Ihnen ein "Herzliches Willkommen". Ich bin davon Oberzeugt, dass uns dieser Diozesan-

tag 2008 als Gemeinschaft im Glauben storken und noch mehr befohigen wird, das zu

sein, was wir sind: Gottes Melodie.


