
Weltjugendtag 2013
Rio de Janeiro

„Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde“ (Mt 28, 19)

Unter diesem Motto haben sich aus dem Bistum Osnabrück 73 Jugendliche und junge

Erwachsen auf den Weg nach Brasilien gemacht. In Kleingruppen, immer so um die zehn

Personen, wurde sich schon vorab auf den Weltjugendtag vorbereitet, vor allem auch, um

die Mitpilger kennenzulernen.

Auch das Dekanat Bremen war mit vier jungen Erwachsenen vertreten und wurden vom

Bremer Propst begleitet. Insgesamt waren wir eine bunt gemischte Truppe bestehend aus,

den erwähnten fünf Bremern, drei Osnabrückern, einer Twistringerin und einem Emsländer.

In Brasilien stieß dann noch ein Priester aus Honduras zu uns.

Teil 1: Tage der Begebnung, Igarassu (bei Recife)
Am 16.07. ging es mit unserer Kleingruppe vom Osnabrücker Hauptbahnhof mit dem Zug

zum Frankfurter Flughafen. Pünktlich um 22.05h hob unsere Boeing 777 gen Brasilien ab.

Früh morgens (04.00h), nach einem knapp zwölfstündigen Flug komplett bei Nacht,

betraten wir erstmals in Sao Paolo südamerikanischen/brasilianischen Boden. Nachdem

wir alle offiziellen Formalitäten beim Zoll hinter uns gebracht hatten, konnten wir unser

Gepäck abholen, um anschließend direkt wieder einzuchecken, da wir von Sao Paolo

noch nach Recife, im Nordosten Brasiliens, weiterfliegen mussten.

Dort verbrachten wir die sogenannten Tage der Begegnung, die vor jedem Weltjugendtag

stattfinden, in Igarassu. Untergebracht waren wir bei einer Christlichen Bewegung, der

Fokolar-Bewegung, in einem kleinen Paradies, am Rande einer großen Hauptstraße, zu

der es schon aus Deutschland Kontakt gab, da einer der ansässigen Priester zum Bistum

Osnabrück gehört, aber schon seit über dreißig Jahren in Brasilien lebt und arbeitet.

Tage der Begegnung heißt, dass man in das Gemeindeleben vor Ort geht, sich über den

Glauben austauscht, zusammen betet aber vor allem auch zusammen tanzt, singt und

feiert, was wir jeden Tag aufs neue mit den brasilianischen Jugendlichen und anderen

Gemeindemitgliedern gemacht haben. Überall wo wir hingekommen sind, wurden wir

herzlich begrüßt und immer erwartete uns eine offene und freundliche Lebenseinstellung

der Brasilianer. Eine kleine Gruppe dieser jungen Erwachsenen sollte sich auch auf den

Weg nach Rio de Janeiro machen.

Viele verschiedene Gemeindeteile durften wir zu Gesicht bekommen, haben einzelne



Gemeindemitglieder zu Hause besucht und auch dschungelartige Wälder standen auf dem

Programm.

Zum Ende der Tage, gab es verschiedene Aussendungsgottesdienste, an denen wir

teilgenommen haben. Mit einem weinenden aber auch mit einem lächelnden Auge sind wir

dann aufgebrochen um von Recife nach Rio de Janeiro zu fliegen, um am  Weltjugendtag

teilzunehmen. Viele nette Bekanntschaften mussten wir zurücklassen, die die letzten Tage

zu einmaligen Erlebnissen und Begegnungen gemacht haben.

Teil 2: Weltjugendtag, Rio de Janeiro
Schon am Flughafen in Recife begann der Weltjugendtag, wie er mir noch aus Spanien in

Erinnerung war. Lauter fröhliche Menschen in allen bunten Farben und immer mit einer

Fahne, um zu zeigen aus welchem Land man kommt. Direkt vorm Check-In wurde die

Weltjugendtagshymne geschmettert und auch während des Fluges brach das Singen und

Beten nicht ab. Vielleicht auch aus dem Grund, dass viele Brasilianer bislang selten

geflogen sind.

In Rio angekommen, wurden wir am Flughafen abgeholt und machten uns auf den Weg in

unser Quartier, indem wir auch auf die restlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen

aus dem Bistum Osnabrück trafen, bzw. später treffen sollten, da die meisten unterwegs

waren den Papst in Rio willkommen zu heißen.

Auf Rio de Janeiro waren wir alle schon sehr gespannt, da unser Propst immer in den

höchsten Tönen von der für ihn „schönsten Stadt der Welt“ gesprochen hat. Leider

konnten wir ihm in den ersten Tagen nicht zustimmten, was zum Großteil daran lag, dass

das Wetter nicht gut war. An den ersten beiden Tagen war es nicht wärmer als 16°C und

es hat viel geregnet.

Der Stimmung anlässlich des Weltjugendtages tat das aber keinen Abbruch. Aus allen

Ländern der Welt waren Jugendliche und junge Erwachsene gekommen um gemeinsam

den Weltjugendtag zu feiern. In Spanien war man selbst noch einer gewesen, der auf der

Jagd nach weit entfernten Fahnen/Ländern war, um ein Foto zu machen. Diesmal war es

genau anders herum. In Brasilien waren wir Deutsche die absoluten Exoten und wurden

berannt und um ein Foto gebeten. Auch wurden viele Kleinigkeiten getauscht. Am

beliebtesten waren Buttons oder Pin´s.

Der erste Tag in Rio war mehr vom organisatorischen bestimmt. Da wir ja offiziell

angemeldet waren, bekam jeder von uns ein Weltjugendtagspaket. Dieses Paket enthielt

einen Rucksack, ein T-Shirt, diverse Kleinigkeiten wie eine Mütze und einen Rosenkranz

und vor allem aber auch Bücher um an den offiziellen Messen und Gebeten teilnehmen zu



können. Abgeholt haben wir uns die Pakete im berühmten Sambadrom, der jedem vom

brasilianischen Karneval bekannt sein dürfte.

Nachdem wir unsere Pakete erhalten hatten, sind wir das erste Mal so richtig Richtung Rio

Zentrum gefahren. Dort haben wir uns die Basilika angeschaut, die in meinen Augen mehr

einem Atommeiler ähnelt und waren bei einem Franziskanerkonvent, vor dem jede Menge

Programm angeboten worden ist. Leider hat es an dem Tag intensiv geregnet, sodass wir

Rio zuerst nur mit einem grauen Mantel kennenlernen durften.

Am Donnerstag (25.07.13) sind wir dann erstmals zur Copacabana gefahren, wo abends

ein erstes Abendgebet mit Papst Franziskus stattfand. Für mich war es der Moment,

erstmals den neuen Papst live zu sehen. Und das war ein beeindruckendes Erlebnis. Mit

einem offenen Wagen kam „Papa Franzisco“ die komplette Copacabana (ca. 4km)

hochgefahren und winkte fröhlich in alle Richtungen. Er wurde frenetisch und voller

Leidenschaft bejubelt, so wie ich es aus Europa und von vorherigen Weltjugendtagen nicht

kenne.

Von Freitag bis Sonntag sind die drei größten Teile der Weltjugendtage. Freitagabends

geht es mit dem Kreuzweg los, gefolgt von der Vigil (Nachtgebet) Samstagabend bzw.

Samstagnacht und dann der Abschlussmesse Sonntagvormittag.

Die brasilianischen Verantwortlichen sind auf eine „riesige“ Herausforderung gestellt

worden. Nicht, dass ein Weltjugendtag einfach zu organisieren ist, so kam dieses Jahr das

Problem hinzu, dass das Wetter mit dem vielen Regen so nicht eingeplant war.

Normalerweise pilgern alle Weltjugendtagsteilnehmer zu einem vorgebereiteten Feld, auf

dem die Nacht von Samstag auf Sonntag unter freiem Himmel verbracht wird. Der Regen

machte dieser Planung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, sodass der Platz

komplett unter Wasser stand und nicht genutzt werden konnte. Innerhalb von eineinhalb

Tagen, wurde die gesamte Organisation geändert und die Vigil und die Abschlussmesse

an die Copacabana verlegt. Dementsprechend sind auch wir am Samstag zur Copa

gepilgert. Das nicht alles funktioniert, war von vorne rein klar, kannte ich aber zum Teil

auch schon aus Spanien. Von der Vigil haben wir leider nicht so viel mitbekommen, da wir

erst sehr spät an der Copacabana angekommen sind. Der Pilgerweg von acht Kilometern

zog sich dann doch länger hin als wir es erwartet hatten. Und wie das bei so einer

„kleinen“ Veranstaltung ist, trafen wir zufällig unsere Jugendlichen und jungen

Erwachsenen aus Recife von den Tagen der Begegnung wieder. Das gab natürlich ein

großes „Hallo“.

Nach der Vigil, an der wir übrigens als gesamtes Bistum teilnahmen, entschlossen sich ein

Teil unserer Gruppe wieder in unsere Unterkunft zu fahren, da es zum Teil viel Gedränge



gab und auch die Sicherheitslage dadurch, dass an die Copacabana jeder dran kommen

konnte, nicht hundertprozentig gegeben war. So blieben am Ende mit mir vier übrig, die es

trotzdem versuchen wollten, irgendwo am Strand noch ein Schlafplätzchen zu ergattern.

Das ist uns auch gelungen und wir haben direkt vor einer Leinwand unsere Isomatten

ausgerollt. Wer kann den bitte schon behaupten eine Nacht direkt am Atlantik, an der

Copacabana geschlafen zu haben? Ich! Morgens wurden wir früh von den ersten

Sonnenstrahlen geweckt und es war ein wunderschöner Morgen, passend zum Abschluss

des Weltjugendtages.

Die Abschlussmesse war eine schöne Eucharistiefeier, in der auch verkündigt wurde, dass

der nächste Weltjugendtag in Krakau/Polen stattfinden wird. Und ein Highlight sollte noch

folgen: nach dem Gottesdienst hatten wir uns dazu entschlossen, da das Wetter traumhaft

schön war, noch an der Copa zu bleiben und haben uns in die drei Meter hohen Wellen

gestürzt. Einmalig!

Den Montag haben wir dann noch genutzt, die letzten touristischen Orte zu besuchen. So

sind wir mit der Corcovadobahn hoch zur Christusstatur gefahren. Wir hatten sogar das

Privileg bei Tageslicht hochzufahren und dann oben den Sonnenuntergang zu bestaunen.

Und so langsam musste auch ich eingestehen das Rio de Janeiro wirklich eine

wunderschöne und einzigartige Stadt ist.

Dienstag hieß es dann leider Abschied nehmen von Rio. Unsere dritte und letzte Station

stand auf dem Programm: Salvador.

Teil 3: Sao Salvador de Bahia, Urlaub
Von Rio flogen wir wieder Richtung Norden, in wärmere Gefilde. Für uns war das der

Abschluss, das Verarbeiten des Erlebten und vor allem URLAUB. Kein Termindruck und

Stress, einfach in den Tag hinein leben und immer erst abends wieder entscheiden was

wir am nächsten Tag machen wollten.

In Salvador waren wir direkt in der Innenstadt in einem Franziskanerkonvent untergebracht.

Der höchste Pater war ein Deutscher aus dem Bistum Mainz. Nach der ersten Nacht

haben wir eine Führung durch den gesamten Konvent bekommen. Es war wirklich riesig

und vor allem die Kirche hat uns gezeigt wie reich die Klöster früher gewesen sind. Überall

war Gold an den Wänden und Decken.

Ansonsten verliefen die Tage eher ruhig. Gemeinsam mit uns war noch eine weitere

Gruppe aus dem Bistum Osnabrück mit uns in Salvador untergebracht. Mit ihnen

zusammen entschlossen wir uns eine über den ganzen Tag verteilte Bootstour zu

unternehmen. Früh morgens stachen wir ins See und fuhren zu einer der vielen Inseln, die



sich direkt vor Salvador befinden. Auf dieser Insel hatten wir zwei Stunden Aufenthalt und

konnten verschiedene Dinge unternehmen. Ich habe mich mit zwei weiteren dazu

entschlossen im Meer schnorcheln zu gehen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass

es andernorts deutlich mehr zu sehen gibt, aber egal. Nach Ablauf der zwei Stunden ging

es wieder mit dem Boot zu einer anderen Insel, auf der ein reichhaltiges Buffet direkt am

Meer unter Palmen aufgebaut war. Wir haben ordentlich geschlemmt und haben uns

anschließend wieder auf den Weg zurück in den Hafen von Sao Salvador gemacht.

Aufgrund starken Seegangs sind gehörig viele Wellen in unser Boot geschlagen und

trocken anzukommen war so gut wie unmöglich.

Die letzten Tage standen jedem dann noch frei zur Verfügung und wurden genutzt, um die

letzten Mitbringsel für die „daheimgebliebenen“ zu kaufen.

Von Salvador ging es dann für uns über Sao Paolo zurück nach Deutschland.

Ich bin froh, dass ich dieses mal wieder mitgefahren bin. Leider hab ich, im Nachhinein

aus unerklärlichen Gründen, den Weltjugendtag in Sydney/Australien ausgelassen. So

etwas wird mir so schnell nicht wieder passieren.

Es ist immer schön mit tausenden von Jugendlichen aus aller Welt, zusammen unseren

Glauben zu bezeugen und zu leben.

Vor allem die Lebens- und Glaubensfreude in Brasilien hat mich tief bewegt und mir Mut

gemacht, offener mit meiner eigenen Glaubenseinstellung umzugehen. Vor allem die

Bereitschaft den Glauben in Gemeinschaft zu leben, hat mir gut gefallen. Auch das die

Arbeit in den Gemeinden zum größten Teil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

gemacht wird, fand ich bestärkend und schön zu sehen und ich würde mich freuen wenn

auch in Bremen mehr jüngere Menschen sich offener zu ihrem Glauben bekennen würden

und ihn dann auch zu leben.


