
Juventutem auf dem Weltjugendtag in Köln 

Zum ersten Mal nahmen diese
traditionsverbundene Jugendlic
le Delegation an einem 
Weltjugendtag teil: Über 1000 
junge Menschen aus allen 
Kontinenten und 20 Ländern 
waren als Dauerteilnehmer 
gekommen. Zu Ihnen stießen, 
v.a. in Düsseldorf und Köln, 
noch viele, um einige Tage 
oder auch nur eine hl. Messe, 
eine Pontifikalvesper oder 
einen Vortrag mitzuerleben. 
Begleitet wurden die traditio-
nellen Pilger von 60 Klerikern: 
Priestern, Ordensleuten und 
Seminaristen aus den ver-
schiedenen Gemeinschaften, 
die den klassischen römi-
schen Ritus leben. Zwei 

Juventu  

Rundbrie36 
Venite, adoremus! 
tem auf dem Weltjugendtag
vom 10. bis 21. August 2005 
s Jahr in Köln 
he als offiziel-

Bischöfe waren von weit her gereist, um die 
gesamte Zeit mit den Weltjugendtagsteil-
nehmern zu verbringen: Bischof Fernando 
Arêas Rifan aus Campos in Brasilien, der 
weltweit einzigen traditionellen Personalad-
ministratur, und Bischof George Alencherrry 
aus Thuckalay Indien (Kerala), der dem Syro-
Malabarischen Ritus angehört. 
 
Der Name „Juventutem“ wurde bewußt ge-
wählt: Er stammt aus Psalm 42, dem Psalm 
Judica, der zu Beginn jeder heiligen Messe 
am Fuß des Altares gebetet wird. Dort heißt 
es: „Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laeti-
ficat juventutem meam.“ – „Zum Altare Got-
tes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut 
von Jugend auf.“ „Juventutem“ kommt vom 
lateinischen Wort „Juventus“ und bedeutet 
„Jugend“. 
 
Gleich am ersten Tag (Mittwoch, 10. August) 
waren die Juventutem-Teilnehmer in die be-
rühmte Basilika der Benediktinerabtei Otto-
beuren eingeladen: Um 15 Uhr zelebrierte 
Bischof Rifan ein Pontifikalhochamt im klas-
sischen römischen Ritus. Aus Versailles wa-
ren französische Sängerknaben (die “Petits 
Chanteurs de saint Charles”) angereist, um 
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zur größeren Ehre Gottes gregorianischen 
Choral und mehrstimmige Sätze zu singen. 
In sechs Sprachen (darunter auch Latein) 
predigte Bischof Rifan seinen aufmerksamen 
Zuhörern. 
Nach dem Pontifikalamt hielt Bischof Rifan im 
Studiersaal des Klosters einen Vortrag, zu 
dem speziell die Nicht-Juventutem-Gottes-
dienstteilnehmer eingeladen waren, da die 
Jugendlichen weiterfuhren nach Wigratzbad. 
Dort verbrachten sie eine Woche mit Gebet 
und geistlichen Vorträgen, aber auch mit 
Ausflügen, z.B. an den Bodensee, wo in Lin-
dau (Kirche Mariä Himmelfahrt) ein feierli-
ches Hochamt im klassischen römischen Ri-
tus gefeiert wurde, oder nach Schloß Neu-
schwanstein oder zur Wieskirche. Musika-
lisch Begabte konnten an Proben zusammen 
mit dem aus England angereisten Chor teil-
nehmen – als Sänger oder im Orchester. 
 

 
 
Am Freitag, den 12. August 2005, zelebrierte 
der Generalobere der Bruderschaft St.-Vin-
cent-Ferrier, Pater Louis-Marie de Blignière, 
ein feierliches Hochamt im alten Dominikani-
schen Ritus in Wigratzbad. 
 
Aus Liechtenstein reiste Erzbischof Wolfgang 
Haas an, um am Samstag ein Pontifikalamt 
in Lindenberg (Kirche St. Peter und Paul) zu 
feiern. 
Die Umquartierung von Wigratzbad nach 
Köln bzw. Düsseldorf erfolgte am 15. August. 
Abends konnten die Pilger zu ersten Mal „ih-
re“ Kirche St. Antonius in Düsseldorf-Ober-
kassel betreten und waren von der Predigt 
begeistert, die Msgr. Schmitz, der Generalvi-
kar des Instituts Christus König und Ho-

herpriester, beim Hochamt zum Fest „Mariä 
Aufnahme in den Himmel“ hielt  
Pfarrer Michael Dederichs und die ganze 
Gemeinde St. Antonius nahmen die Juventu-
tem-Pilger sehr offen und freundlich auf: Im 
Gästezimmer des geräumigen Pfarrhauses 
war Bischof Rifan untergebracht, die Pfarr-
bibliothek wurde zum Sekretariat der Juven-
tutem-Leitung umgestaltet, im großen Pfarr-
garten waren überdachte Biertischgarnituren 
aufgestellt, an denen die Jugendlichen frühs-
tücken und zu Mittag essen konnten. Nach 
der morgendlichen 8 Uhr-Messe stand im 
Pfarrsaal das Frühstück für Bischöfe und 
Priester mit ihren Gästen bereit.  
Auch Katechesen konnten im Pfarrhaus oder 
im Garten abgehalten werden. 

Oft kam es in den Pausen zu länderübergrei-
fenden Begegnungen: Sehr aufgeschlossen 
waren zwei Theologiestudenten aus der Re-
publik Benin (Westafrika). In ihrem Seminar 
in Ouidah bereiten sich 500 junge Männer 
auf das Priestertum vor. Die beiden Semina-
risten sind begeistert von der internationalen 

Gemeinschaft bei Juventutem (auch wenn 
ihnen die deutsche Weltjugendtags-Verpfle-
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gung gar nicht schmeckt) und wollen den 
klassischen römischen Ritus nach ihrer 
Priesterweihe in Afrika (oder wohin auch im-
mer sie geschickt werden) feiern. 
Die neuromanische Kirche St. Antonius mit 
ihrer hervorragenden Orgel bot einen würdi-
gen Rahmen für die Juventutem-Gottesdien-
ste in Düsseldorf. 

Ergänzend zu den täglichen Hochämtern im 
klassischen römischen Ritus gab es am 
Dienstagabend ein geistliches Konzert, bei 
dem die Kirche genauso überfüllt war wie bei 
der Vesper am Mittwochnachmittag: Kardinal 
George Pell aus Sydney (Australien) zog mit 
Cappa Magna durch den Mittelgang zum Al-
tar – ein besonderes Erlebnis für die Besu-
cher der vollständig gesungenen Vesper. 
Kardinal Pell bezeichnete in seiner Anspra-
che die „traditionelle Messe“ als „ein Juwel 
der abendländischen Zivilisation“, das nicht 
verlorengehen dürfe. 
 
Vor dem Aufbruch zum Marienfeld zelebrierte 
Pater Arnaud Devillers, der Generalobere der 
Priesterbruderschaft St. Petrus, am Sams-
tagmorgen ein letztes Hochamt in St. Antoni-
us. Der exzellente Chor sang Bachs h-Moll 
Messe – ein äußerst seltenes Ereignis in 
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einer heiligen Messe, dauert doch allein das 
Gloria etwa eine halbe Stunde! Doch: „Wer 
singt, betet doppelt“ – das gab den Pilgern 
Gelegenheit, die erlebnisreichen Tage noch 
einmal vor Gott zu überdenken und sich auf 
den letzten Höhepunkt vorzubereiten: Die 
Begegnung mit dem Heiligen Vater auf dem 
Marienfeld. 
 
Nach einer anstrengenden Wanderung er-

reichten die Juventutem-Pilger den „Tradi-
Quadranten“. Dort feierten sie die Vigil mit 
Papst Benedikt XVI, der seine Ansprache mit 
folgenden Worten beendete und zur Anbe-
tung überleitete: „’Sie gingen in das Haus 
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; 
da fielen sie nieder und beteten es an’ (Mt 
2,11). Liebe Freunde – das ist nicht eine weit 
entfernte, lang vergangene Geschichte. Das 
ist Gegenwart. Hier in der heiligen Hostie ist 
ER vor uns und unter uns. Wie damals ver-
hüllt er sich geheimnisvoll in heiligem 
Schweigen, und wie damals offenbart er ge-
rade so Gottes wahres Gesicht. Er ist für uns 
Weizenkorn geworden, das in die Erde fällt 

und stirbt und Frucht bringt bis zum Ende der 
Zeiten (vgl. Joh 12,24). Er ist da wie damals 
in Bethlehem. Er lädt uns ein zu der inneren 
Wanderschaft, die Anbetung heißt. Machen 
wir uns jetzt auf diesen inneren Weg, und 
bitten wir ihn, daß er uns führe. Amen.“ 
 
Auf eine kalte Nacht im Freien folgte am 
Sonntag die Papst-Messe zum Abschluß des 
Weltjugendtags. 

Eucharistischer Segen bei der Vigil 
Quelle: KNA 
 
Der Heilige Vater knüpfte in seiner Predigt an 
die Anbetung der vergangenen Nacht an und 
sagte: „In der Eucharistie soll Anbetung Ver-
einigung werden. … Ich finde diesen neuen 
Schritt, den das Abendmahl uns geschenkt 
hat, sehr schön angedeutet im Unterschied 
zwischen dem griechischen und dem lateini-
schen Wort für Anbetung. Das griechische 
Wort heißt ‚proskynesis’. Es bedeutet den 
Gestus der Unterwerfung, die Anerkenung 
Gottes als unseren wahren Maßstab, dessen 
Weisung wir folgen. Es bedeutet, daß Frei-
heit nicht bedeutet, sich auszuleben und für 
autonom zu halten, sondern sich nach dem 
Maß der Wahrheit und des Guten zu richten 
und so selbst wahr und gut zu werden. Die-
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ser Gestus ist notwendig, auch 
wenn unser Freiheitsstreben ihm 
zunächst entgegensteht. Aber uns 
zueignen können wir ihn erst ganz 
in der zweiten Stufe, die sich im 
Abendmahl eröffnet. Das lateini-
sche Wort für Anbetung heißt ‚ad-
oratio’ – Berührung von Mund zu 
Mund, Kuß, Umarmung und so im 
tiefsten Liebe. Aus Unterwerfung 
wird Einung, weil der, dem wir uns 
unterwerfen, die Liebe ist. So wird 
Unterwerfung sinnvoll, weil sie uns 
nicht Fremdes auferlegt, sondern 
uns freimacht zum Innersten 
unserer selbst.“ 
 
Zur großen Freude der Juven-
tutem-Pilger konnten sie die heilige 
Kommunion auch bei der 
Papstmesse auf dem Marienfeld 
kniend und auf die Zunge empfan-
gen: Priester, die von Ministranten 
mit Patene begleitet wurden, spen-
deten den Leib Christi in traditi-
oneller Form. 
 
Um viele geistliche Erfahrungen 
und persönliche Kontakte reicher 
zogen die Pilger nach der Sonn-
tagsmesse zurück nach Köln und 
von dort aus jeder heim in sein 
Land. 
 
Venimus adorare eum. 
(Wir sind gekommen, um IHN  
anzubeten.) 
 
                      Monika Rheinschmitt 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Nur von den Heiligen, nur von Gott her kommt die wirkliche Revolution, die grundlegende 
Änderung der Welt. (Papst Benedikt XVI bei der Vigil auf dem Marienfeld) 
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