
Weltjugendtag 
2016  
in Krakau, Polen 

Rund 3 Millionen Jugendliche aus 
aller Welt feierten den Weltjugendtag 
(WJT) in Krakau gemeinsam mit 
Papst Franziskus. Auch wir – insge-
samt sieben Jugendliche aus Haim-
hausen und Unterschleißheim – mach-
ten uns gemeinsam mit Pfarrvikar 

gutgelaunten Menschen aus allen Na-
tionen, die alle zusammen eins ver-
bunden hat – der Glaube.  

Breslau ist eine sehr schöne Stadt und 
die Kirche, in der der Gottesdienst für 
die deutschsprachigen Pilger abgehal-
ten wurde, sehr prunkvoll. Alles in 
allem war Breslau ein gelungenes 
Erlebnis mit einer schönen Ab-
schiedszeremonie in dem dortigen 
Fußballstadion. Am letzten Abend bei 

  Unsere glorreichen 7 

Auf dem Pilgerweg in Krakau 

Zirkelbach auf den Weg, diesem 
Spektakel beizuwohnen. Organisiert 
wurde unsere Reise von der 
„JUGEND 2000“, die auch gegründet 
worden ist, um es jungen Menschen 
wie uns zu ermöglichen, Weltjugend-
tage zu besuchen. 

Zusammen mit 500 weiteren Pilgern 
machten wir uns auf den Weg nach 
Polen. Nach einer anstrengenden Rei-
se wurden wir von sehr gastfreundli-
chen und super netten Familien emp-
fangen (in der Pfarrei St. Maximilian 
Kolbe, in Jelcz-Laskowice, deutsch 
Jeltsch-Laskowitz, einem Vorort von 
Breslau). Aber schon am nächsten 
Morgen stand der nächste Programm-
punkt an und wir sind gut gelaunt 
nach Breslau gestartet. Hier angekom-
men hat man schon nach zwei Minu-
ten dieses einzigartige Weltjugend-
tagsfieber gespürt, das alle Menschen 
umgibt. Die Straßen waren voll mit 

unseren Gastfamilien haben wir sehr 
viel Spaß gehabt, Gott gepriesen und 
gesungen. Die Gastfreundlichkeit der 
Polen war mal wieder atemberaubend. 

Nach vier Tagen in den Gastfamilien 
ging es dann nach Krakau und jeder 
war aufgeregt. Wir hatten das große 
Glück, dass wir in einer Schule in 

36 



Krakaus Stadtzentrum untergebracht 
wurden. Somit konnten wir jeden 
Abend in der Innenstadt verbringen, 
die, wie auch schon in Breslau, un-
glaublich voll mit jungen Christen 
war. Diese Stimmung, die hier 
herrschte, bei der die Nationen unter 
Jesu Namen versammelt waren, ist 
mit Worten nicht zu beschreiben. Je-
der war gut drauf und wollte Selfies 
mit einem machen; wir haben Leute 
aus Ländern kennengelernt, die ein-
mal um die Welt gereist sind, um in 
Krakau zu sein. Die Tage vergingen 
mit vielen schönen Gottesdiensten 
und dann – endlich – war es so weit, 
wofür sich alle versammelt hatten: 
Papst Franziskus war in Polen ange-
kommen. Die erste Begegnung der 
Jugend mit ihm war auf der großen 
Wiese in Krakau, bei der alles voller 
Menschen war. Soweit ich schauen 
konnte, waren Menschen. Unglaub-
lich. Dann kam die Messe, und all 
diese unterschiedlichen Menschen aus 
den verschiedensten Nationen haben 
zusammen mit uns die Kraft Gottes 
gespürt. Ein Gänsehautmoment.  

Aber das war erst der Anfang, es ha-
ben ungefähr 500 000 Menschen an 
dieser Messe teilgenommen und das 
war noch nicht einmal die Hälfte der-
jenigen, die bei der Abschlussvigil 
dabei sein würden. Zu dieser sind wir 
dann samstagsmorgens um sechs Uhr 
gestartet und um elf angekommen. Es 
war ein sehr heißer Tag und wir ha-
ben uns alle behelfsmäßig aus den 
Regenponchos, die jeder Pilger be-
kommen hat, Sonnenschutzzelte ge-
baut. Wir waren die ersten auf unserer 
Wiese, aber nach und nach begann sie 
sich zu füllen. Der Tag ging schnell 
vorbei und dann fingen auch schon 
die Musiker auf der Bühne an zu 
spielen. So gegen sechs Uhr abends 
war das Wetter sehr angenehm und 
unsere Wiese hatte sich komplett ge-
fühlt und es lagen nun sogar Leute 
zwischen unseren einzelnen Zelten, 
da nirgendwo mehr Platz war. Mit der 
Dämmerung begann dann auch die 
Nachtvigil mit dem Papst und es wur-
den Kerzen ausgegeben. Diese wur-
den dann auch angezündet, als es 
vollends dunkel war – und mal wie-

Das Bettenlager der 3 Millionen auf dem Campus Misericordiae, um 5 Uhr morgens 
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der Gänsehaut. Drei Millionen Men-
schen an einem Ort versammelt und 
jeder Einzelne hatte eine Kerze in der 
Hand, eine unbeschreibliche Atmo-
sphäre, und mal wieder war Gott ganz 
nah und zu spüren. 

Am Sonntagmorgen nach einer doch 
erstaunlich erholsamen Nacht unter 
freiem Himmel haben wir zusammen 
mit Papst Franziskus die Abschluss-
messe gehalten. Vielleicht hat der eine 
oder andere von Ihnen diese auf Ra-
dio Horeb oder im Fernsehen verfolgt. 
Der Papst hat eine sehr bewegende 
Rede, gerichtet an die Jugendliche 
dieser Welt, gehalten, in der es um 
geistige Früh-Rentner und die Bestim-
mung jedes einzelnen Menschen ging. 
Frohen Mutes machten wir uns auf 

den Heimweg zu unserer Schule, um 
am nächsten Tag nach Hause reisen 
zu können.  

Jeder Einzelne von den Mitgereisten 
trägt das Feuer, das durch den Weltju-
gendtag entfacht wurde, in sich und 
bringt es mit nach Deutschland. Es 
war ein wunderbares Erlebnis, um 
mal einmal über seinen eigenen Tel-
lerrand zu schauen und Jesus ganz 
persönlich kennenzulernen. Das Ver-
sprechen des Papstes, dass wir uns 
2019 in Panama wiedersehen, hat un-
sere kleine Gruppe mit Freude aufge-
nommen und ausgemacht, dass wir 
auch den 32. Weltjugendtag besuchen 
wollen. 

Max Kehe 

Die Abschlussmesse der 3 Millionen mit Papst Franziskus auf dem Campus Misericordiae 
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Liebe Kinder, 
St. Martin mit dem Mantel kennt jeder.  
Aber warum gibt es zu Martin Gänsebraten? Hier 
findet ihr eine Erklärung. 

Eure Viktoria 


