Dekanat Olten-Niederamt
«Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden» (Mt 5, 7)

XXXI. Weltjugendtreffen 2016: Eindrücke

Man konnte die Gemeinsamkeit im Glauben
spüren
Der Weltjugendtreff in Polen war ein tolles Erlebnis.
Die Stimmung war durchgehend top und alle waren
super motiviert. Bei der Ankunft in Myslowice (Stadt
mit 70‘000 Einwohnern, ca. 70 km von Krakau entfernt) wurden die verschiedenen Schweizerdelegationen in Gastfamilien und Massenunterkünfte (Turnhalle) verteilt. Unsere Gastfamilie nahm uns herzlich auf
und wir verbrachten eine gute Zeit miteinander.
Bei der allmorgendlichen Katechese war die Kirche
immer gut gefüllt, egal wie spät es auch am Vortag
wurde. Es herrschte eine muntere Stimmung und der
gemeinsame Gesang war einfach mitreissend. Die Vorträge der Bischöfe waren an die Jugend gewandt und
sehr anregend. Die Messe in der schönen Kirche in
Myslowice war festlich und so gestärkt ging es dann
zum Tagesprogramm. Wir reisten mit dem Zug nach
Krakau, wobei es bei der zweistündigen Zugfahrt nie
langweilig wurde. Ob mit anderen Schweizern oder
Delegationen aus anderen Ländern, die Begegnungen
zwischen vielen Jugendlichen liessen die Zeit wie im
Fluge vergehen. Wurde es doch einmal schwierig sich
zu verständigen, so griff schon jemand aus dem nächsten Abteil zur Gitarre, Flöte oder einfach zum Liederbuch und ein Song wurde angestimmt, alle sangen mit,
ob nur den Refrain oder manchmal etwas daneben,
störte niemanden.
Das riesige Flaggenmeer in der Stadt Krakau war überwältigend, doch auch nötig zur Orientierung. Denn fing
es erst einmal an zu regnen und alle zogen ihre bunten
Pelerinen aus dem Pilgerrucksack an, wurde die Stadt
zu einem Meer aus roten, blauen und gelben Figuren
(als würde jemand das Leiterlispiel mit einer ganzen
Schule spielen). Der Regen, der uns durch die ganze
Woche immer mal wieder begleitete, tat der Stimmung
keinen Abbruch und so mancher Regentanz wurde
aufgeführt. Die Woche war ein tolles Erlebnis, man
traf viele Jugendliche aus allen Teilen der Welt und
konnte die Gemeinsamkeit im Glauben spüren, die uns,
sei es durch Sprache oder Kilometer, auf dem Erdball
trennt.
Regula Schenker, Däniken

Unglaubliche Gastfreundschaft
Der Weltjugendtag in Krakau war für mich eine wertvolle Erfahrung und ich bin froh, dass ich so eine bedeutsame Reise machen konnte. Es war ein unglaubliches Gefühl mit vielen anderen Menschen dort zu sein.
Man sah dauernd neue Menschen aus verschiedenen
Nationen und Ländern und alle waren so freundlich
und lustig und offen. Man konnte sie auf der Strasse
ansprechen und bekam immer eine freundliche Antwort. Man konnte sich im Zug zu einer Gruppe setzen
und einfach anfangen zu singen. Es gab mir auch irgendwie das Gefühl dazuzugehören. Wir waren
schlussendlich eine Gruppe und man war als einzelner
Mensch einfach mittendrin.
Was ich auch noch einmal betonen will, ist diese unglaubliche Gastfreundschaft von Polen. Das waren
Menschen, die nicht viel hatten, aber uns das Bestmögliche gaben. Sie waren so gastfreundlich und hilfsbereit
und versuchten uns den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu machen. Als wir am Samstag zu dieser
riesigen Wiese gewandert sind, standen überall an den
Strassen immer wieder Familien, die einem frisches
Wasser und andere Getränke anboten. Das berührte
mich sehr, denn diese Menschen standen einfach da
und gaben was sie hatten.
Wir erlebten viele tolle Dinge. Wir waren in Krakau,
hatten ein Treffen mit allen Schweizern, waren auf
einem Youth Festival und konnten mit 2 Millionen
anderen Jugendlichen auf einem riesengrossen Campus
übernachten. Es war wirklich ein Abenteuer. Wir kamen dahin und wussten nicht, was uns erwarten würde.
Jeden Tag fuhren wir zwei Stunden im Zug nach Krakau. Wir mussten uns in Krakau zurechtfinden, was
nicht immer einfach war. Es regnete fast jeden Tag.

Und trotzdem, oder vielleicht auch genau deswegen,
ist diese Reise für mich unvergesslich geworden.
Ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte so etwas zu
erleben und bin froh, dass ich trotz anfänglicher Sorgen
und Zweifel diese Reise angetreten bin.
Ronja Schmidt, Schönenwerd
Mit dem Papst den Gottesdienst feiern
Die Woche in Polen ist für mich ein unvergessliches
Erlebnis. Neben all den Anlässen, die es gab, wie das
Treffen mit allen Schweizern, das Youth Festival und
dem Gottesdienst mit dem Papst war ich beeindruckt
von der riesigen Menschenmenge. Aus der ganzen Welt
reisten Jugendliche nach Krakau, um miteinander diese
Tage zu verbringen. Am Wochenende waren es sogar
zwei Millionen junge Menschen, die sich auf der riesigen Wiese versammelten, um mit dem Papst den Gottesdienst zu feiern. Dieser Abend auf der Wiese mit so
vielen Menschen war für mich definitiv das beeindruckendste Erlebnis. Als die Messe vorbei war, wurden
noch Kerzen verteilt und überall sassen Menschen in
Gruppen zusammen und feierten bis in die Nacht hinein.
Anschliessend übernachteten wir unter freiem Himmel auf diesem Campus Misericordiae. Ich habe mich
in dieser grossen Menschenmenge ganz wohl gefühlt
und die grosse Gemeinschaft und die Fröhlichkeit sehr
genossen. Am Weltjugendtag lernt man ganz schnell
viele Leute kennen. Die verschiedenen Kulturen kennen zu lernen, war für mich sehr interessant und beeindruckend.
Mirjam Schenker, Däniken
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