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VIDEOBOTSCHAFT VON PAPST FRANZISKUS
AN DIE JUGENDLICHEN ZUR VORBEREITUNG AUF DEN
34. WELTJUGENDTAG 2019
[PANAMA, 22. - 27. JANUAR 2019]

Liebe junge Freunde,
wir nähern uns dem Weltjugendtag. Er findet im Januar in Panama statt und hat als Motto die
Antwort der Jungfrau Maria auf den Ruf Gottes: »Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe, wie du es gesagt hast« (Lk 1,38).
Ihre Worte sind ein mutiges und großherziges „Ja“. Das Ja derer, die das Geheimnis der Berufung
verstanden haben: aus sich herausgehen und sich in den Dienst der Mitmenschen stellen. Unser
Leben findet seinen Sinn nur im Dienst für Gott und für den Nächsten.
Es gibt viele junge Menschen – gläubig oder nicht gläubig –, die am Ende eines Abschnitts in ihrer
Ausbildung den Wunsch äußern, anderen zu helfen und etwas für die Notleidenden zu tun. Das ist
die Stärke der jungen Menschen, die Stärke von euch allen, die diese Welt verändern kann; das
ist die Revolution, die die „starken Mächte“ dieser Welt besiegen kann: die „Revolution“ des
Dienens.
Sich in den Dienst des Nächsten zu stellen bedeutet nicht nur, zur Tat zu schreiten. Es heißt auch,
in einer Haltung des Hörens in Dialog mit Gott zu treten, wie Maria es getan hat. Sie hörte auf das,
was der Engel ihr sagte, und dann antwortete sie. Wenn wir diese Beziehung mit Gott in der Stille
des Herzens pflegen, erkennen wir unsere Identität und die Berufung, zu der Gott uns ruft. Diese
kann sich in verschiedenen Formen ausdrücken: in der Ehe, im gottgeweihten Leben, im
Priestertum ... All das sind Wege, Jesus nachzufolgen. Wichtig ist herauszufinden, was der Herr
von uns erwartet, und den Mut zu haben, „Ja“ zu sagen.

2
Maria war eine glückliche Frau. Denn sie war Gott gegenüber großherzig. Sie war offen für den
Plan, den Gott für sie hatte. Wenn Gott uns etwas anbietet, will er, wie bei Maria, nicht unsere
Träume auslöschen, sondern unsere Sehnsucht wecken; er will, dass unser Leben fruchtbar wird,
viele Menschen zum Lächeln bringt und viele Herzen erfreut. Gott eine positive Antwort zu geben
ist der erste Schritt, um glücklich zu sein und viele Menschen glücklich zu machen.
Liebe junge Freunde, habt den Mut, in euch zu gehen und Gott zu fragen: Was willst du von mir?
Lasst zu, dass der Herr zu euch spricht, und ihr werdet sehen, wie euer Leben sich verwandelt
und von Freude erfüllt wird.
Zur Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag in Panama lade ich euch ein, den
angebotenen Initiativen zu folgen und daran teilzunehmen. Sie werden euch auf eurem Weg zu
diesem Ziel helfen. Möge die Jungfrau Maria euch auf diesem Pilgerweg begleiten und möge ihr
Beispiel euch anspornen, bei eurer Antwort mutig und großherzig zu sein.
Alles Gute auf eurem Weg nach Panama! Und vergesst bitte nicht, für mich zu beten. Bis bald.
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