
Der Heilige Stuhl

JOHANNES PAUL II.

  ANGELUS

16. April 2000
Palmsonntag

 

1. Vor dem Abschluß dieser Feier richte ich einen herzlichen Gruß an alle hier versammelten Jugendlichen. Meine

Lieben! Im kommenden August wird in Rom das große Treffen der Jugend aus aller Welt stattfinden. Ich danke euch

allen, liebe römische und italienische Jugendliche, für das Engagement und die Bereitschaft, mit der ihr euch auf den

Empfang eurer Altersgenossen vorbereitet. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Region Apulien, die die Bäume

und Ölzweige zum heutigen Fest gestiftet hat.

... auf französisch:

2. Herzlich begrüße ich die Jugendlichen französischer Sprache, die zu dieser Palmsonntagsfeier hier anwesend sind.

Ich verabrede mich mit allen jungen Menschen in Rom zum 15. Weltjugendtag und lade sie ein, zahlreich zu dieser

großen kirchlichen Begegnung im Zentrum des Jubiläumsjahres zu kommen.

... auf englisch:

Von Herzen heiße ich die englischsprachigen Jugendlichen willkommen; ich bete dafür, daß diese Karwoche und das

Osterfest für euch alle eine Zeit der Nähe zu Christus im Gebet und der erneuerten Verpflichtung zur Sendung der Kirche

sei. Die Neuevangelisierung braucht eure Energie und euren Enthusiasmus! Gott segne euch alle!

... auf deutsch:

Liebe Jugendliche aus den deutschsprachigen Ländern, eure Anwesenheit freut mich sehr. Wir sind mit Jesus in die

Heilige Woche eingezogen und haben Hosanna gesungen. Möge sich dieser Ruf im Kreuz bewähren und in den frohen

Gesang des Halleluja münden.



... auf spanisch:

Ich grüße die Jugendlichen spanischer Sprache. Heute habt ihr Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem mit eurem Jubel

begleitet. Nehmt ihn mit ebenso viel Freude auf, wenn er an eure Tür klopft. Ich lade euch zum Weltjugendtag im

kommenden August in Rom ein und segne euch alle von Herzen.

... auf portugiesisch:

Mit großer Zuneigung begrüße ich die jungen Leute aus Portugal und Brasilien. Ich wünsche allen ein frohes Osterfest in

Gemeinschaft mit dem Auferstandenen und hoffe, sie beim Weltjugendtag in diesem Jahr wiederzusehen.

... auf polnisch:

Herzlich grüße ich die polnische Jugend, die sich hier auf dem Petersplatz versammelt hat. Ich danke euch für eure

Teilnahme an der heutigen Palmsonntagsliturgie, und ich danke auch all denen, die durch Radio und Fernsehen daran

Anteil genommen haben. Ich lade alle zum Weltjugendtag ein, der im kommenden August stattfinden wird. Die Polen

werden nicht enttäuschen und zahlreich nach Rom kommen. Gott segne euch alle!

... auf italienisch:

3. Euch alle, liebe Jugendliche, empfehle ich der seligen Jungfrau Maria. Noch einmal lege ich euch das Angelus-Gebet

nahe, wie ich es schon in der Botschaft an euch getan habe. Meditiert täglich darüber, um nach dem Vorbild der Jungfrau

von Nazaret wahre Jünger Jesu und Zeugen seines Evangeliums zu werden.
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