Liebe Gruppenleiterinnen
und Gruppenleiter,
Liebe Einzelteilnehmerinnen und
-teilnehmer der Kölner Wallfahrt zum
XXXIV. Weltjugendtag in Panama,

jetzt geht es endlich los. Noch wenige Stunden sind es bis zum Beginn der Wallfahrt zum Weltjugendtag in
Panama. Die meisten von euch werden damit beschäftigt sein, Koffer zu packen und letzte Absprachen zu
treffen; auch unseren Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp hat nach eigenem Bekunden das
Weltjugendtagsfieber schon gepackt.
Aufregung und Vorfreude steigen gleichermaßen, bei uns und in Übersee. Seit letztem Wochenende
treffen hier im Büro ständig neue Informationen aus Panama ein und wir wissen nun auch, wo wir
in Panama City untergebracht sein werden; ganz im Norden der Landeshauptstadt in der Pfarrei San Juan Maria Vianney. Dort werden alle Pilgerinnen und Pilger ebenfalls in Gastfamilien
wohnen. Unser Katecheseort befindet sich ganz in der Nähe im Colegio FCO Beckmann, einer
weiterführenden Schule. Von da aus kommt ihr mit Bussen und der Metrolinie 1 ins Stadtzentrum. Im Gegensatz zu den bisherigen Planungen werden wir bereits am Sonntagnachmittag,
20. Januar 2019 in David aufbrechen und abends in San Juan ankommen.
Auf allen Kanälen ist die Begeisterung spürbar und es ist großartig mittendrin zu sein, wenn
sie von einem Kontinent zum anderen und zurück schwappt, um letzte Fragen zu klären.
Reichlich Aktivität und Temperament wird auch während des Weltjugendtages zu erleben sein,
in der Begegnung mit jungen Leuten aus 155 Ländern, in gemeinsamen Gottesdiensten, beim
Jugendfestival und in den sozialen und ökologischen Projekten, die Papst Franziskus sehr am
Herzen liegen. Er spricht in seiner Videobotschaft zum Weltjugendtag von der „Revolution des
Dienstes“. Gleichzeitig ruft er dazu auf, nicht nur gemeinsam zu singen und zu tanzen, zu diskutieren und zu agieren, sondern auch ruhig zu werden und zu hören, weil wir in der Stille unseres
Herzens die eigene Persönlichkeit und damit unsere einzigartige Berufung entdecken können (vgl.
Videobotschaft Papst Franziskus). Berufung ist ein wesentliches Thema bei diesem Weltjugendtag.
Deshalb stehen während der WJT-Woche und insbesondere im Rahmen der Katechesen zusätzlich
Sr. Magdalena Morgenstern OSF aus dem Kloster Sießen und P. Clemens Blattert SJ von der Zukunftswerkstatt in Frankfurt für (Einzel-)Gespräche zur Verfügung.
Zum Schluss noch ein paar ganz praktische Hinweise: In Panama ist derzeit schönstes Wetter, Temperaturen um die 30 Grad, also Sonnenschutz nicht vergessen. Und auch eine leichte atmungsaktive Regenjacke
kann nicht schaden; Trinkflasche nicht vergessen, an Gastgeschenke denken und als zusätzliche Essensration ein paar Müsliriegel einstecken. Apropos Essen: Auf dem Bild im Anhang findet ihr das Schild mit dem
in Panama City alle Restaurants gekennzeichnet sind, in denen ihr mit den WJT-Coupons essen könnt.
So, nun wünschen wir euch im Namen der gesamten Wallfahrtsleitung eine gute Reise und viele segensreiche
Erlebnisse.
Herzliche Grüße aus dem „WJT-Home-Office“
Heike und Marianne

