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FIRMUNG AKTIV

Gemütliches Abendessen mit Kardinal Christoph Schönborn

Bischof Kapellari mit Wildonern bei der Sternwallfahrt

JUGENDWALLF

Was mag Melissa unseren Weihbischof gefragt haben?

6 00 Jugendliche aus ganz
Österreich haben die Einladung
der österreichischen

Bischofskonferenz zu einem Treffen im
Wallfahrtsort Mariazell angenommen.
Objektiv betrachtet ist diese Zahl
wirklich niedrig, wenn man das
umfangreiche Programm betrachtet.
Im Nachhinein kann man dieser Zahl
wirklich sehr viel Positives abgewinnen.

Alle Bischöfe Österreichs haben sich
die Zeit genommen und sind nach
Mariazell gekommen und mit den
Jugendlichen zu reden. Die letzte
Etappe war eine Sternwallfahrt aus
allen Richtungen und die Steirer und
Kärntner haben in Wegscheid mit ihren
Bischöfen Kapellari, Schwarz und
Lackner einen Gottesdienst gefeiert um
nach einer letzten Stärkung in Gußwerk
mit ihnen zu Fuß nach Mariazell zu
wandern.

Kardinal Christoph Schönborn hat in
seiner Katechese über Freundschaft
unter Menschen und zu Gott
festgestellt, dass Freunde auf einer
Ebene miteinander leben. Und so
gesehen haben sich die Bischöfe in
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Mehr Bilder von der tollen Stimmung gibt es auf www.pfarre-wildon.at

ALLFAHRT

diesen Tagen als echte Freunde für die
Jugendlichen erwiesen, denn jeder von
ihnen hat sich viel Zeit genommen.
Weihbischof Stefan Turnovski, der
Jugendbischof, musste in seinem
Workshop „Was ich schon immer einen
Bischof fragen wollte“ Antworten auf
wirklich sehr persönliche Fragen geben
und auch die heißen Eisen der Kirche
waren natürlich ein Thema.

Uninformierte Pilger haben an diesem
Wochenende viele Überraschungen
erleben können. In der Basilika wurde
begeistert Gottesdienst gefeiert und
auch in Mariazell ist es nicht üblich,
dass die höchsten kirchlichen
Würdenträger Österreichs mit
Jugendlichen in Gruppen durch den Ort
spazieren. Die meisten Gespräche
fanden in den Pausen und beim Essen
statt und wahrscheinlich erzählen die
Teilnehmer in ganz Österreich, was die
zu Hause gebliebenen versäumt haben.

Gemeinsame Begeisterung für Gott:
Voll leben!

Gerhard Weiß

Lichterprozession durch Mariazell

Gruppenfoto vor der Basilika von Mariazell


