Medienmitteilung – Zug, im Juli 2019

Was für ein Weltjugendtag in Luzern
Vergangenes Wochenende in der Hofkirche

Trotz Unwetter trafen sich 600 Jugendliche und junge Erwachsene am vergangenen Wochenende in der Hofkirche in Luzern, um die Freude am christlichen Glauben zu teilen.
Wer am Wochenende vom 5. bis 7. Juli die Hofkirche in Luzern besichtigen wollte,
staunte nicht schlecht. Denn die sonst leere Vortreppe der bekannten Stadtkirche wurde
von einer grossen Bühne dominiert. Rund um die Kirche herrschte reger Betrieb, Marktstände waren aufgebaut, an der Bar wurden Teilnehmer bedient und in der Lounge
sassen Jugendliche und junge Erwachsene gemütlich beisammen, um sich auszutauschen. Was auf den ersten Blick nach einem normalen Sommerfestival mit Konzerten,
Essen und Getränken aussieht, ist aber weitaus mehr. Denn die Teilnehmenden kamen
zusammen, um sich vertieft mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. So
stand das Wochenende unter dem Motto «Dein Wille Geschehe», welches in den
Impulsen von Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland behandelt wurde.
Für weitere Vertiefung sorgte die Auswahl von rund 30 Workshops am Samstagnachmittag, aus denen die Teilnehmenden zwei aussuchen konnten. Trotz Unwetter konnte
die geplante Vigil am Abend durchgeführt werden und am Sonntag kamen rund 1000
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in die Hofkirche. Die Pfarreimitglieder und
Gastfamilien waren beeindruckt, wie lebendig und fröhlich, aber doch tiefgründig die
junge katholische Kirche von heute ist. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zum
gemeinsamen Mittagessen, welches von Missionen aus verschiedenen Ländern
vorbereitet wurde, eingeladen.
Nebst den geistlichen Impulsen stand an diesem Wochenende aber auch im Mittelpunkt,
miteinander zu feiern. Konzerte von nationalen Künstlern wie Adam’s Wedding, DJ FreeG
oder internationalen Künstlern wie CalledOut Music lockten die rund 600 Teilnehmenden vor die Bühne, um zu tanzen. Auch der Gottesdienst am Samstag mit Jugendbischof
Alain de Raemy und der grosse Pfarreigottesdienst am Sonntag mit Bischof Felix Gmür
waren richtige Glaubensfeste. «Der Weltjugendtag ist immer wieder eine kraftschöpfende Quelle», fasste eine Teilnehmerin zusammen.
Alle Medienberichterstattungen über den Weltjugendtag finden Sie hier:
www.weltjugendtag.ch/Medien
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