
WJTLIVE stärkt  
viele Junge im Glauben

Fribourg, 03.05.2020 

Die Enttäuschung, dass der diesjährige Deutschschweizer Weltjugendtag vom  
1. bis 3. Mai in Brig nicht stattfinden konnte, war gross. Doch die Situation entpuppte 
sich als enorme Chance, trotzdem viele junge Menschen via Livestream zu erreichen 
– sogar über die Schweizer Landesgrenze hinaus. Bereits in der Woche vor der Über-
tragung konnte man sich für das Vorprogramm eintragen. Dieses umfasste eine täg-
liche Katechese, u.a. gehalten von Kardinal Kurt Koch. Aber auch eine Anleitung für 
eine Work-out-Session und andere Herausforderungen waren dabei. Der Höhepunkt 
des Programms war dann der WJT-Abend mit Vigil am Samstag, 2. Mai, von 19.30 bis 
21.30 Uhr. Nach verschiedenen Grussworten aus der ganzen Welt, welche die grosse 
Gemeinschaft der Kirche sichtbar werden liessen, hielt Jugendbischof Alain de Rae-
my einen Impuls. Er betonte: «Wer Jesus hat, der hat alles.» Auch das darauffolgende 
Zeugnis von einem österreichischen Psychotherapeuten war berührend. Anschlies-
send ging es mit gemeinsamem Gebet, Lobpreis und eucharistischer Anbetung  
weiter, die live aus der Herz-Jesu-Kirche in Brig übertragen wurden. Es war eine sehr 
eindrückliche Vigil, die sicherlich viele Junge ermutigt hat, ihren Weg mit Gott  
weiterzugehen.

Am Sonntag, 3. Mai um 14 Uhr wurde der zweite Teil des WJT LIVE übertragen. 
Dieser setzte sich zusammen aus einer Fragerunde mit Bischof Alain de Raemy, für 
welche die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen im Internet stellen konnten, 
und wiederum einer Zeit des Lobpreises.

Dankbar blicken wir zurück auf das Programm, das nur durch die Mitwirkung und  
Unterstützung vieler in so kurzer Zeit ermöglicht werden konnte. Wir sind überzeugt, 
dass der WJT LIVE und die dadurch erfahrene Verbundenheit mit Gleichgesinnten 
dazu beigetragen hat, dass viele junge Menschen im Glauben bestärkt wurden.  
Insgesamt waren über 1000 Menschen beim Livestream dabei.

Jetzt schon freuen wir uns auf den nationalen Weltjugendtag, der vom 23. bis 25. 
April 2021 in Bern stattfinden wird. Weitere Informationen werden unter  
www.wjt.ch zu finden sein.
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