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 20. Mai 2020  

 

Jugendwallfahrt läuft 2020! 

 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendpastoral, liebe Jugendliche in den Pfarreien, 

 

die diesjährige Jugendwallfahrt wird laufen, wenn auch anders als geplant und von uns allen 

erhofft. Jugendwallfahrt, das heißt in diesem Jahr: Sonntag, 07. Juni 2020. Aufgrund der derzeit in 

Brandenburg geltenden Pandemie-Bestimmungen wird es nach heutiger Gesetzeslage „nur“ 

einen Gottesdienst geben, den Bischof Ipolt sehr gern mit den Jugendlichen feiern wird. 

Musikalisch wird der Gottesdienst von „Benny und die Mädels“ gestaltet.  

In diesem Jahr müssen sich alle Teilnehmer*innen aus den Pfarreien im Vorfeld über die 

Homepage der Jugendseelsorge anmelden, damit alle Angaben, die wir aufgrund der 

Bestimmungen für die Feier des Gottesdienstes im Land Brandenburg benötigen, abgefordert 

werden können.  

Ich bitte euch trotz aller Einschränkungen daher besonders nach Neuzelle zu kommen und 

gemeinsam die Eucharistie am Hochfest der Heiligen Dreifaltigkeit, dem Dreifaltigkeitssonntag, 

zu feiern. 

Spätester Anmeldeschluss ist der 2. Juni 2020. 

 

So wollen wir den Tag miteinander verbringen: (abhängig von den dann geltenden 

Bestimmungen vor Ort) 

 

ab 11:30 Uhr  ∙   Ankommen der Teilnehmer*innen auf dem Stiftsplatz 

12:00 Uhr  ∙   Gottesdienst mit Bischof Ipolt in der Stiftskirche mit Verabschiedung von       

       Tobias Banaszkiewicz und Begrüßung des neuen Referenten sowie des   

       neuen Jugendseelsorgers, der am 01.08.2020 seine Tätigkeit in unserem    

       Bistum beginnt 

   ∙   anschließend Aktion der Teilnehmer*innen in der Kirche,  

     Verabschiedung und Abreise 
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Nach den jetzt geltenden Bestimmungen ist ein gemeinsamer Imbiss, wie wir ihn gern mit euch 

gehalten hätten, auch im Freien nicht gestattet.  Es kann vor Ort natürlich individuell in 

Gaststätten oder Imbissen gegessen werden bzw. habt ihr die Möglichkeit von uns ein Lunchpaket 

am Ausgang der Kirche entgegen zu nehmen.  

 

In diesem Jahr geht es leider ausdrücklich nicht, dass noch Fans des JuWa-Gottesdienstes zum 

Wallfahrtsgottesdienst hinzukommen. Die wenige Zahl der möglichen Gottesdienstbesucher 

sollte den Jugendlichen unseres Bistums vorbehalten sein! Derzeit können sich 35 Jugendliche 

noch zusätzlich zu  den schon feststehenden Teilnehmer*innen anmelden.  

Es wird eine Warteliste geben, falls sich bis zum 07. Juni 2020 noch Veränderungen an der 

Maximalanzahl ergeben, können die Jugendlichen der Warteliste nachrücken und werden per Mail 

informiert.   

 

Wer nicht in Neuzelle dabei sein kann, dem legen wir den Jugendwallfahrtsgottesdienst als 

Livestream ans Herz. Viellicht könnt ihr euch ja in euren Familien zusammentun und diesen 

Gottesdienst mit uns feiern. So lernt ihr auch gleich die Neuen, die gerade schon neu und 

demnächst in der Jugendseelsorge tätig sind, kennen. 

Bitte weist die Jugendlichen unbedingt darauf hin, dass auch bei der An- und Abreise die 

Abstandsregeln einzuhalten sind. 

Ich freue mich, wenn wir uns am 07. Juni in Neuzelle sehen und verbleibe bis dahin mit 

herzlichen Grüßen aus dem gesamten Team der Jugendseelsorge und des BDKJ! 

 

 

 

Ingrid Schmidt 

Diözesanjugendseelsorgerin 


