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ALLGEMEINES PROGRAMM
27. Apri l  2013, 9.00–17.00 Uhr

Wallfahrt zum Petrusgrab und Erneuerung des Glaubensbekenntnisses

Die Gruppen von Jugendl ichen kommen auf dem Petersplatz an, wo sie von den
Katecheten empfangen werden. Nach einer kurzen Begrüßung beginnt der Katechet oder
ein f re iwi l l iger Hel fer  d ie Wal l fahrt  mit  der Gruppe. Auf dem Weg häl t  der Katechet oder
freiwi l l ige Hel fer mehrmals inne und erklärt  den Jugendl ichen, was sie sehen, und betet  mit
ihnen. Die Wal l fahrt  n immt fo lgenden Weg: Petersplatz,  Pietà von Michelangelo,  das Grab
von Johannes Paul  I I . ,  Petrusgrab (Professio Fidei ) .  Am Ausgang können die Jugendl ichen
ihre Gebetsintent ionen hinter lassen, indem sie s ie auf eine große Papierrol le schreiben,
und sie erhal ten kurze Texte der Hei l igen Schr i f t  mit  den Worten des Petrus.

28. Apri l  2013 Vormittag

Eucharistiefeier unter dem Vorsitz des Heil igen Vaters

Während der Feier erhäl t  e ine Gruppe von Jugendl ichen das Sakrament der Firmung.

28. Apri l  2013 Nachmittag

Das „Fest des Glaubenszeugnisses“

Das „Fest des Glaubenszeugnisses“ f indet auf dem Petersplatz stat t  und schl ießt
das Welt t ref fen der Firml inge mit  dem Hei l igen Vater ab. Die Gebetswal l fahrt  und
das Fest gestal ten s ich wechselsei t ig als Vor-  und Nachberei tung der Euchar ist iefeier
mit  dem Hei l igen Vater,  d ie das zentrale Element darstel l t  und von den Betei l igten
auch so wahrgenommen werden muss. Der Kontext ,  in dem al l  das stat t f indet,
ist  lebhaft  und freudenvol l ,  g le ichsam ein „Fest des Glaubens“.  Vorgesehen sind
die Glaubenszeugnisse der Jugendl ichen, die die Firmung empfangen haben, die
Glaubenszeugnisse der besonderen Gäste (aus der Welt  von Sport ,  Schauspiel ,
Wissenschaft  usw.) ,  e ine musikal ische und choreographische Beglei tung, eine visuel le
Kommunikat ion auf Großleinwänden.


