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Weltjugendtag Sydney 2008

Ein echtes Highlight in dieser ereignisreichen Woche war die An-
kunft des Papstes. Winkend und freudig strahlend stand er an der 
Rehling des Schiffes und wurde von einem Fahnenmeer und immer 
wiederkehrenden „Benedetto“-Rufen in Barangaroo empfangen.

Pater Josef Moskalski SDS 
hatte in seinen Pfarreien rund 

um Gerlingen bei Stuttgart schon lange auf 
den Weltjugendtag 2008 in Australien hin-
gearbeitet. Schließlich machten sich neun
Jugendliche auf den weiten Weg.
Zuerst verbrachte die Gruppe in der Diözese Bro-
ken Bay, die WJT-Woche im Villenvorort Pymble 
in Gastfamilien. Die erkundigten sich neugierig, 
jedoch noch nicht ganz überzeugt vom Sinn dieses 
Events. Das Presseecho war weitgehend kritisch 
ausgefallen. In der Stadt traf man auf Gruppen 
aus aller Herren Länder, die mit ihren Flaggen 
und Gesängen für eine fröhliche und offene 
Atmosphäre sorgten. Beim weltbekannten Opern-
haus begegnete ihnen zufällig der Erzbischof von 
München-Freising, Reinhard Marx.
150.000 Pilger wohnten der Eröffnungsmesse bei. 
Ein zentraler Inhalt eines jeden WJT ist die Glau-
bensvertiefung. Zentrales Thema war der Hl. 
Geist. Ein echtes Highlight in dieser ereignisrei-
chen Woche war die Ankunft des Papstes. In sei-
ner Ansprache lenkte er das Augenmerk auf Fehl-
entwicklungen in unserer Gesellschaft wie  die 
Abschaffung verbindlicher Grundsätze und stärkte 

unser Verantwortungsbewusstsein. Am Freitag 
nahmen sie an einer Kreuzwegandacht teil Das 
Leiden Christi wurde in dreizehn Stationen darge-
stellt. Der Weg des Kreuzes führte von der Innen-
stadt zum Hafen. Es verharrten nach der Kreuzi-
gung etwa Hunderttausend für einige Minuten in 
völliger Stille.
Matthias Bräutigam und Thomas Klug schildern in 
ihrem Reisebericht die letzten Stunden in Austra-
lien: „Der Samstag leitete den nahen Abschluss 
ein: Abschied von den Gastfamilien und Umzug in 
ein Quartier in Sydney. Ein nicht enden wollender 
Zug von Pilgern machte sich singend, tanzend und 
betend über die Harbour Bridge in Richtung Süden 
auf den Weg nach Randwick, einer Pferderenn-
bahn, dem Gelände der Vigil und der Abschluss-
messe. 
Waren in den ersten Tagen viele Passanten in 
Anzug bzw. Kostüm am Rande der Straße zu se-
hen, um mit fragendem und erstauntem Blick die 
riesige Masse der jungen Menschen zu betrach-
ten, war in den letzten Tagen der Funke deutlich 
übergesprungen. An diesem Samstag säumten 
fröhlich lächelnde und winkende Menschen die 
Straßen. ...

Singend, tanzend und betend zieht die Masse 
der Pilger über die Harbour Bridge nach Rand-
wick, einer Pferderennbahn, zur Vigil.
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Frater Wilson, der neu-

geweihte Diakon von den 

Philippinen, berichtet: 

1995 war mein erster Weltjugend-
tag hier in Manila, Philippinen, und 
jetzt 2008 dort in Sydney, Australien. 
Ich verbrachte die Tage in der Diözese Melbourne. 
Höhepunkte waren der Lobpreis und der Gottes-
dienst in der Pfarrei „Maria, Hilfe der Christen“ in 
Brunswick Ost. In diesen Tagen konnte ich Christus 
in den Personen erfahren, die mich nicht als Tourist, 
sondern als Pilger, als Bruder, als ein Teil ihrer Fa-
milie aufnahmen. Weil das mein zweites Wochen-
ende als Diakon war, durfte ich Weibischof Christo-
pher Prowse von der Erzdiözese Melbourne, 
assistieren. Zudem war es mein erstes Wintererleb-
nis. Die Temperaturen fielen bis 4 °C. Melbourne ist 
ein Ort, der mich an meine Heimat erinnerte, denn 
viele Einwanderer kommen aus Asien. 
Die Busfahrt nach Sydney war eine andere schöne 
Erfahrung. Ich war auf das ersehnte Ereignis und 
auf meine Gastfamilie gespannt. Gut getroffen! Ich 
konnte bei einer philippinischen Familie wohnen. 
Sie bewiesen mir, dass man mitten im geschäftigen 
Treiben von Sydney als glückliche Familie leben 
kann. Das ist so, weil sie Christus in ihrem Heim 
dabei sein lassen. 
Die Tage vom 14. - 21. Juli waren geprägt von Ge-
bet, Treffen mit Freunden verschiedener Hautfarbe, 
Katechesen, neuen Eindrücken und der Freude. Der 
Weltjugendtag bedeutete Gott zu erfahren und sei-
ne Liebe. Die Anwesenheit unseres Hl. Vaters 
verstärkte die Gnade, das kraftvolle Wirken des Hl. 
Geistes zu spüren und rüstete uns als Zeugen Chri-
sti in der heutigen Welt. 
Hier möchte ich nun meinen Sponsoren danken: 
Father Tadeusz und der Kath. Kirche in Pymble, der 
Sacred Heart Catholic School für ihre Gastfreund-
schaft, Großzügigkeit und das Gebet und auch un-
seren Gemeinschaften in Ostasien, die mir diese Er-
fahrung ermöglicht haben. 

Als die Nacht hereinbrach, begann die Vigilfeier 
mit dem Heiligen Vater. Die Pilger stimmten den 
Titelsong des WJTs mit dem Halleluja an. Ein Meer 
von Kerzen erhellte die Dunkelheit. Der Papst ver-
wies auf die Kraft des Hl. Geistes, der immer zur 
Einheit führt und nie zur Trennung. Er ermutigte 
dazu, diesen verbindenden Geist der Einheit, des 
Glaubens und der Freude in die Welt hinaus zu 
tragen. Im Anschluss verharrten alle zusammen in 
stiller Anbetung vor dem Allerheiligsten.
Am nächsten Tag verfolgten wir, gerade im Nor-
den Australiens nach vierstündigem Flug ange-
kommen, das Ereignis im australischen Fernsehen. 
Die Medien berichteten von der größten je statt-
gefundenen Veranstaltung auf dem australischen 
Kontinent. Etwa 500.000 Menschen hatten sich 
zur großen Abschlussmesse mit dem Papst ver-
sammelt. ...
Die vielen Eindrücke, Begegnungen und spirituel-
len Momente dieser Reise müssen wir erst noch 
richtig verarbeiten. Uns bleibt vor allem die ein-
zigartige, freudige und friedliche Atmosphäre auf 
dem fernen australischen Kontinent in Erinnerung. 
... Wir wünschen uns, dass die Freude, die so 
ansteckend war und so Viele mitgerissen hat, uns 
noch lange begleitet. Bis zum nächsten WJT 2011 
in Madrid.“       

Salvatorianische Jugend aus Gerlingen 
beim Weltjugendtag in Sydney.

Wilson, in Sydney 
wie zu Hause.

Fo
to

s:
 ?

??
??

??

Aus: Wegbereiter 4/2008, gekürzt


