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Ein Käppchen von Papst Franziskus
Ministranten des Bistums erleben Papst-Audienz während internationaler Wallfahrt
REGION/ROM. 1750 Kin-
der und Jugendliche aus
dem Bistum Trier nahmen
an der 12. Internationalen
Ministrantenwallfahrt teil,
bei der mehr als 60 000
Kinder und Jugendliche
aus 19 Ländern nach Rom
reisten. Höhepunkt war die
Audienz bei Papst Fran-
ziskus. Begleitet wurde die
Gruppe aus dem Bistum
Trier von Weihbischof Jörg
Michael Peters und Diö-
zesanjugendpfarrer Mat-
thias Struth.

„Man merkt, dass man nicht
alleine als Messdiener ist,
das gibt einem ein schönes
Gefühl“, erklärte Joshua (17
Jahre) aus der Pfarreien-
gemeinschaft Sponheimer
Land. Sein Freund Tobias
zeigte sich ebenfalls be-
eindruckt, obwohl der 18-
Jährige schon einmal an ei-
ner Ministrantenromwall-
fahrt teilgenommen hat: „Ich
find das einfach voll krass
und unfassbar, dass so vie-
le Nationen hier sind.“
Andreas Nuber aus Bad
Kreuznach hält ein kleines
weißes Käppchen in der
Hand und strahlt über das
ganze Gesicht. Denn das
Käppchen hat Papst Fran-
ziskus sich gerade noch
auf seinen Kopf gesetzt
und dem 25-Jährigen an-
schließend wiedergegeben.
„Es ist jetzt quasi eine Be-
rührungsreliquie“, erklärt
Andreas lachend. „Ich habe
im Internet gesehen, dass
der Papst ab und zu die
charakteristische Kopfbe-
deckung, den Pileolus, die
ihm Besucher entgegen-

strecken, kurz aufsetzt und
anschließend wieder zu-
rückgibt“, berichtet der Bad
Kreuznacher. „Dann habe
ich mir vorgenommen, ich
mache das auch mal.“ Kur-
zerhand hat er sich in

Deutschland ein Pileolus
bestellt und mit zur Minist-
rantenwallfahrt nach Rom
gebracht. Als der Papst zu
Beginn der Audienz an ihm
vorbeigefahren ist, hat er
die Chance genutzt. Selbst-

verständlich bekommt der
Pileolus Zuhause einen Eh-
renplatz: „Direkt auf das Re-
gal, da habe ich diese Er-
innerung immer gut im
Blick“.
Luca aus St. Goar fand es

auch ganz in Ordnung auf
dem Petersplatz. „Doch wir
haben drei Stunden in der
Sonne gewartet und wären
dann fast nicht reingekom-
men“, erzählte der 14-Jäh-
rige. Die Hitze machte auch

Jule (16 Jahre), Selina (13
Jahre) und Lina (14 Jahre)
aus der Pfarreiengemein-
schaft Kaisersesch zu
schaffen.
Das diesjährige Motto der
Wallfahrt lautet „Suche Frie-

den und jage ihm nach!“
und der Papst forderte die
jungen Menschen auf:
„Werdet Friedenssucher,
lebt Frieden vor und bringt
ihn, denn so werdet ihr ein
Beweis, dass ihr Jünger Je-
su seid“. Er betonte: „Setzt
euch für die Benachteilig-
ten in der Welt ein, die kei-
ne Stimme haben. Werdet
laut, wenn Ungerechtigkei-
ten und Unfrieden herr-
schen. Wenn wir uns in Got-
tes Hände begeben, wer-
den wir Instrumente des
Friedens.“
Des Weiteren ermutigte er
die Jungen und Mädchen
mit ihrem Dienst am Altar
weiterhin mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und so-
mit andere junge Men-
schen zu erreichen.
Der Papst hat von drei Mi-
nistranten aus der Ukraine,
den USA und Deutschland
die Pilgerzeichen inklusive
dem einzigen Pilgertuch in
weiß überreicht bekommen.
Anschließend nahm sich der
Papst Zeit für die Fragen
der Ministranten mit Anlie-
gen aus ganz verschiede-
nen Teilen Europas und der
Welt.
Bereits am Nachmittag hat-
te ein musikalisches und
festivalartiges Vorpro-
gramm die große Vorfreude
aller Minis aufgegriffen. Bei-
träge einzelner Länder wie
zum Beispiel liturgische
Tänze oder Filmclips, die
Street-Art-Aktion „Spray and
Pray“, die Begrüßung der
Pilger insbesondere durch
den Präsidenten des CIM,
Bischof Dr. Ladislav Nemet
sowie durch den deutschen

Jugendbischof Dr. Stefan
Oster stimmten auf die Be-
gegnung mit Papst Fran-
ziskus ein.

M Weitere Informationen
gibt es auf www.mrw-trier.de.
Aktuelle Bilder und Videos
während der Romwallfahrt
gibt es auf der Facebook-
seite @minis.bistumTrier
und auf Instagram jugend-
bistumtrier.

Mehr als 60 000 Ministranten aus 19 Ländern waren zur Papst-Audienz auf den Petersplatz in Rom gekommen.

Josua war begeistert vom
Gemeinschaftsgefühl.

Andreas Nuber aus Bad
Kreuznach bringt ein per-
sönliches Andenken vom
Papst mit nach Hause.
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