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

herzlich Willkommen zurück! Wir hoffen, ihr alle seid wieder gut zu Hause gelandet und konntet euch schon
ein wenig akklimatisieren. Hinter uns liegen zwei erfüllte und ereignisreiche Weltjugendtags-Wochen, die
bestimmt nachwirken werden. Was wir gemeinsam erlebt haben, hat auch uns sehr beeindruckt und
braucht jetzt Zeit zum Verarbeiten und Nachklingen: die Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Offenheit, die wir während der Tage der Begegnung in den Pfarreien im Bistum David genießen durften,
die großen Veranstaltungen während der WJT-Woche in Panama-City, die Begegnung mit vielen
tausenden Jugendlichen in aller Welt – aktiv mit Musik und Tanz oder verbunden im stillen Gebet,
die ermutigenden und aufrüttelnden Worte von Papst Franziskus, die Gespräche in Kleingruppen,
die Schere zwischen arm und reich, der Besuch bei den indigenen jungen Frauen … euch fällt
sicher noch Vieles an persönlichen Erlebnissen ein, was ihr dazu fügen könnt – wenn ihr diese
Tage noch einmal Revue passieren lasst. Wir wünschen euch auf jeden Fall von Herzen, dass
es euch gelingt, etwas vom Schwung und der Begeisterung dieser Tage in den Alltag hinüber
zu retten. Wir sind persönlich sehr bewegt von der Gemeinschaft in unserer Wallfahrtsgruppe
und danken besonders allen, die unkompliziert kleinere und größere Aufgaben übernommen
und sich so in den Dienst der gesamten Wallfahrtsgruppe gestellt haben.
Eine solche gemeinsame Wallfahrt verdient ein Wiedersehen. Schon heute laden wir euch deshalb zu unserem Nachtreffen am Sonntag, 2. Juni 2019 ins CRUX nach Köln ein. Wir beginnen
um 18.00 Uhr mit der Heiligen Messe. Anschließend werden wir bei hoffentlich sommerlichen
Temperaturen grillen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, Fotos und Videos anschauen
oder Anekdoten erzählen. Obwohl der nächste Weltjugendtag erst in drei Jahren stattfinden wird,
darf unser Blick dann auch schon nach vorn gerichtet sein. In diesem Zusammenhang weisen wir
noch auf die deutschlandweite 72-Stunden Aktion des BDKJ vom 23. bis 26. Mai 2019 (weitere Infos
unter www.72stunden.de) hin. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit mit der eigenen Kleingruppe
oder den WJT-Freund/innen aktiv zu werden und ein Stück am Traum Gottes für unsere Welt mitzuarbeiten – nicht erst in der Zukunft sondern konkret im Hier und Heute.
Herzliche Grüße, im Namen der gesamten Wallfahrtsleitung,

Pfarrer Tobias Schwaderlapp
Diözesanjugendseelsorger

Pfarrer René Fanta
BDKJ-Diözesanpräses

