
 

 

  



 

 

BRIEF VON PAPST FRANZISKUS  
 
 
Liebe junge Freunde, 
 
im Oktober 2018 hat die Kirche mit der Bischofssynode zum Thema Die 
Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung einen Prozess der 
Reflexion über eure Situation in der Welt von heute, über eure Suche nach Sinn und 
Richtung im Leben wie auch über eure Beziehung zu Gott eingeleitet. Im Januar 
2019 traf ich Hunderttausende eurer Altersgenossen aus der ganzen Welt, die sich 
in Panama zum Weltjugendtag versammelt hatten. Veranstaltungen dieser Art -
Synode und Weltjugendtag- bringen eine wesentliche Dimension der Kirche zum 
Ausdruck: das „gemeinsame Unterwegssein“.  
Auf diesem Weg sind wir jedes Mal, wenn wir einen wichtigen Meilenstein 
erreichen, von Gott und dem Leben selbst herausgefordert, neu aufzubrechen. Ihr 
jungen Leute seid darin Experten! Ihr liebt es, zu reisen und mit Orten und Personen 
in Berührung zu kommen, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Ihr liebt es, neue 
Erfahrungen zu machen. Deshalb habe ich als Ziel eurer nächsten die Kontinente 
übergreifenden Pilgerreise im Jahr 2022 die Stadt Lissabon, die Hauptstadt 
Portugals, ausgewählt. Von dort aus brachen im 15. und 16. Jahrhundert viele 
junge Menschen, darunter viele Missionare, in unbekannte Länder auf, auch, um 
ihre Erfahrung mit Jesus anderen Völkern und Nationen weiterzugeben. Das 
Thema des Weltjugendtags in Lissabon wird lauten: »Maria machte sich eilends 
auf den Weg« (vgl. Lk 1,39). Für die beiden Jahre davor möchte ich mit euch zwei 
andere biblische Texte betrachten: »Junger Mensch, ich sage dir: Steh auf!“ (vgl. Lk 
7,14) im Jahr 2020, und »Steh auf, ich erwähle dich zum Zeugen für das, was du 
gesehen hast« (vgl. Apg 26,16) im Jahr 2021.  
Wie ihr sehen könnt, ist allen drei Themen das Verb aufstehen gemeinsam. Dieser 
Ausdruck hat manchmal auch die Bedeutung von auferstehen, zum Leben 
erwachen. Dieses Verb kommt auch im Schreiben Christus vivit (Christus lebt) 
wiederholt vor, das ich euch nach der Synode von 2018 gewidmet habe und das die 
Kirche euch zusammen mit dem Schlussdokument als Leuchtturm anbietet, der 
die Wege eures Lebens erhellen kann. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Weg, 
der uns nach Lissabon führt, überall in der Kirche mit einem starken Engagement 
zur Umsetzung dieser beiden Dokumente einhergeht und den in der Jugendarbeit 
Tätigen Orientierung in ihrer Aufgabe gibt.  

…  

 
 
 

 
 
 
 
 
Wenden wir uns nun unserem diesjährigen Thema zu: Junger Mensch, ich sage 
dir: Steh auf! (vgl. Lk 7,14). Ich habe diesen Vers des Evangeliums bereits in 
Christus vivit zitiert: »Wenn du die innere Kraft, die Träume, den Enthusiasmus, die 
Hoffnung und die Großmut verloren hast, tritt Jesus vor dich, wie er vor dem toten 
Sohn der Witwe erschien, und fordert dich mit all seiner Auferstehungsmacht auf: 
Junger Mensch, ich sage dir: Steh auf!“« (Nr. 20)  

…  

“Steh auf! Ich erwähle dich zum Zeugen dessen, was du gesehen hast” (vgl. Apg 
26,16)  

…  

„In diesem Sinne möchte ich auch diesmal, dass es eine große Harmonie zwischen 
dem Weg zum Weltjugendtag in Lissabon und dem nachsynodalen Weg gibt. 
Ignoriert nicht die Stimme Gottes, die euch zwingt, aufzustehen und den Wegen zu 
folgen, die Er für euch vorbereitet hat. Seid wie Maria und gemeinsam mit ihr die 
Träger ihrer Freude und Liebe jeden Tag.“  
 
Quellen: 

2022-02-23-Brief-Papst-Franziskus-WJT-2023.pdf (bistum-muenster.de) 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa
-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa
-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.htm 

  

https://www.bistum-muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Bistum/BGV/200-Seelsorge/220-Kinder-Jugendliche-Junge-Erwachsene/2022/2022-02-23-Brief-Papst-Franziskus-WJT-2023.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.htm
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.htm


 

 

Informationen/Regelungen/Bedingungen zur Teilnahme an der 
Fahrt zum Weltjugendtag der Pfarrgemeinde St. Franziskus 
 
Was ist der WJT? 

Gemeinschaft erleben, Portugal kennen lernen, den Glauben feiern – all das mit 
vielen jungen Menschen aus der ganzen Welt: Das ist der Weltjugendtag 2023! Zu 
den Tagen der Begegnung geht es zunächst in das Bistum Vila Real im Norden von 
Portugal. Dort werden wir fünf Tage lang in Pfarreien und Familien untergebracht 
sein, um so Land und Leute, soziale Projekte und die portugiesische Kultur 
kennenzulernen. Anschließend fahren wir mit Bussen weiter zum Weltjugendtag 
nach Lissabon. Dort erwartet uns ein internationales Festival des Glaubens und 
viele interkulturelle Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt und dem 
Papst. Die Unterkunft erfolgt hier in Gemeinschaftsquartieren, dafür ist es 
notwendig einen Schlafsack und eine Schlafunterlage mitzunehmen (weitere Infos 
erfolgen beim Vortreffen). 

Emmaus Reisen 

Die Reise findet statt in Kooperation mit dem WJT- Büro vom Bistum Münster und 
Emmaus Reisen. Im Reisepreis enthalten sind der Transfer zum Flughafen 
Frankfurt, Hinflug nach Porto sowie Rückflug von Lissabon, Bustransfer von Vila 
Real nach Lissabon, Verpflegung und das Teilnehmerticket für Lissabon. 
Wir weisen auf die Einreise-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen für 
Portugal hin:  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/portugal-
node/portugalsicherheit/210900   

Teilnahmebeitrag 

      Normalpr./ Schüler*innen/Student*innen/Auszubildene 
Gemeindeintern:   700,-€ / 600,-€  
Gemeindeextern:  850,-€/  775,-€  
Bei benötigter finanzieller Unterstützung, melden Sie sich gerne bei Frau 
Quakulinski. Die Fahrt ist für Teilnehmer*innen zwischen 16-27 Jahren ausgelegt. 

Anmeldung  

Die Teilnehmerplätze  werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben 
(Gemeindeintern bevorzugt). Anmeldeschluss ist der 05.02.2023. Die Fahrt findet 
ab einer Anmeldung von min. 8 TN statt. Die Anmeldung wird gültig durch das 
Überweisen einer Anzahlung in Höhe von 200,- € auf das Konto: Pfarrgemeinde St. 
Franziskus  DE89 4266 1008 0101 6688 10.  Der Restteilnehmerbeitrag ist bis 
zum 30.05.2023 zu entrichten. Bei einer Mitteilung über Nichtteilnahme greift die 
Reiserücktrittsversicherung (Reiseversicherungen - Emmaus-Reisen). 

 

 
 
Versicherungen & Datenschutz  

Wir schließen eine zusätzliche Unfall- und Haftpflichtversicherung, eine 
Reiserücktrittsversicherung (ohne Selbstbeteiligung), einen Covid-19-Schutz und 
eine Auslandskrankenversicherung für die Teilnehmer*innen ab.  

Versicherungsschutz für Reisegepäck gegen Diebstahl besteht nicht. Von den 
Teilnehmenden werden nach ihren Möglichkeiten eine aktive Mitgestaltung und ein 
aktives Mittragen der Fahrt erwartet. Die Teilnahme am angebotenen Programm 
ist erforderlich. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir 
während der Freizeit Fotos und Videos ggf. auch zur Veröffentlichung machen. 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, widersprechen Sie bitte schriftlich. 
Teilnehmende dürfen sich während der Freizeit nach Absprache in Dreiergruppen 
frei bewegen. 

Aufsichtspflicht  

Der Weltjugendtag findet in der Zeit vom 26.07. bis 07.08.2023 statt. 
Die Eltern delegieren für die Dauer der Maßnahme ihre Aufsichts- und 
Erziehungsgewalt auf die Leitung. Bei groben Verstößen gegen wichtige Regeln 
und Absprachen des Lebens im Lager kann die Leitung die vorzeitige Rückreise 
der/ des Teilnehmenden auf Kosten der Eltern veranlassen. Für Unfälle, die durch 
Leichtsinn, Fahrlässigkeit, höhere Gewalt oder Übertretung der Regeln/ 
Absprachen eintreten, kann eine Verantwortung und Haftung seitens der Leitung 
und des Trägers nicht übernommen werden. 

Vortreffen  

Wir laden alle Eltern/Erziehungsberechtigte und Teilnehmende zu einem Vortreffen 
am Dienstag, den 20.06.2023 ab 19:30 Uhr in Herz-Jesu ein. Hier werden weitere 
Informationen zum Weltjugendtag besprochen und Fragen gerne beantwortet. Bei 
Verhinderung an diesem Termin, bitten wir um eine Abmeldung im Vorfeld.  

Infos zur Fahrt 

Sozialarbeiterin Marie Quakulinski:  
015753191283 oder quakulinski@bistum-muenster.de 

Weltjugendtag - Bistum Münster (bistum-muenster.de) 

Flyer Bistum Münster (bistum-muenster.de) 

WJT Lissabon 2023 (wjt.de) / WYD Lisbon 2023 (lisboa2023.org) 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900
https://www.emmaus-reisen.de/reiseversicherung
mailto:quakulinski@bistum-muenster.de
https://www.bistum-muenster.de/junge_menschen/weltjugendtag
https://www.bistum-muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Seelsorge-Glaube/Unsere-Angebote-fuer/Junge-Menschen/2022/2022-10-10-Flyer-WJT-Lissabon.pdf
https://www.wjt.de/
https://www.lisboa2023.org/en/


 

 

Kath. Pfarrgemeinde 

St. Franziskus - Marl 
Kirchtürme: 

Barbara - Christ König - Herz Jesu - Konrad - Liebfrauen - Marien 
 

Anmeldung zum Weltjugendtag nach Lissabon  
26.07.-07.08.2023, 16-27 Jahre 

Reisepreis (s. oben) □ 850€/ □775€   □ 700€/ □600€ 

Ich bin □ Schüler*in  □ Student*in 
□ Auszubildende*r □ berufstätig/anderes  

Name   

Vorname(n) (lt. Ausweis)  

Straße/ Hausnummer  

PLZ/Ort  

Telefon  

Mail  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Staatsangehörigkeit □ deutsch □ _________________________ 

Konfession □ katholisch  □ _________________________ 
Gemeindemitglied St. Franziskus □ ja  □ nein 

Essenswunsch □ normal  □ Intoleranz: _____________ 
□ vegetarisch □ vegan (bei Möglichkeit) 

Allergien □ nein  
□ ja: ________________________________________ 

Notfallmedikament □ nein  
□ ja: ________________________________________ 

Notfallkontakt  
 

Adresse Erziehungsberechtigte 
während Reisezeitraum   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einverständnis/ Datenschutz Emmaus Reisen  

Die Reisebedingungen (https://www.emmaus-reisen.de/allgemeine-
reisebedingungen) und die Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a BGB habe ich zur Kenntnis genommen.  
Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben in die Teilnehmendenliste 
übernommen sowie zur Übermittlung von Kundeninformationen gespeichert und 
genutzt werden (z.B. für Leistungsträger), was ich jederzeit widerrufen darf. Diese 
Reise ist durch das Bistum Münster und den Kinder und Jugendförderplan des 
Bundes bezuschusst. Weitere Infos entnehmen Sie bitte Ihrer 
Buchungsbestätigung und den Reisebedingungen. 
Bitte ankreuzen: 
□ Die im Katalog bzw. auf www.emmaus-reisen.de einsehbaren 

Reisebedingungen mit dem Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei 
einer Pauschalreise nach §651a BGB habe ich zur Kenntnis genommen. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in die Teilnehmerliste 
übernommen sowie zur Übermittlung von Kundeninformationen gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden, was ich jederzeit widerrufen darf. 

□ Ich habe die Hinweise zum Datenschutz (unter www.emmaus-
reisen.de/datenschutz) gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 

 
 
Ich/Wir erklären uns mit den umseitig abgedruckten Regelungen einverstanden: 
 
 
_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/ des Teilnehmenden  
 
 
________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Ausweis □ Ausweis  □ Reisepass 

Gültig bis  

Ausstellungsort  

Ausweisnummer  

Kopie lasse ich zukommen per □ Mail  □ Pfarrbüro 

https://www.emmaus-reisen.de/allgemeine-reisebedingungen
https://www.emmaus-reisen.de/allgemeine-reisebedingungen

