
 
 
  

Kaiserstraße 161 
53113 Bonn 

Postanschrift 
Postfach 29 62 
53019 Bonn 

Ruf: 0228-103-0 
Direkt: 0228-103 -214 
Fax: 0228-103 -254 
E-Mail: pressestelle@dbk.de 
Home: www.dbk.de 
 www.papst-in-deutschland.de 

Herausgeber 
P. Dr. Hans Langendörfer SJ 
Sekretär der Deutschen 
Bischofskonferenz 

 
 
 

 
Sende-Sperrfrist: Samstag, 24. September 2011, 19.00 Uhr! 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

 

Begrüßung von Papst Benedikt XVI. 

bei der Vigilfeier in Freiburg 

am 24. September 2011 

 

Sehr verehrter, lieber Heiliger Vater,  
 
von Herzen darf ich Sie gemeinsam mit der großen Schar von Jugendlichen 
aus ganz Deutschland hier in Freiburg begrüßen und willkommen heißen! 
Viele von uns waren schon gemeinsam mit Ihnen bei den Weltjugendtagen 
in Madrid und Köln, oder bei Ihrem Besuch in der bayrischen Heimat; 
zahlreiche Jugendliche waren im vergangenen Jahr bei der großen 
Ministrantenwallfahrt in Rom. Nicht wenige begegnen Ihnen heute Abend 
zum ersten Mal. Gemeinsam freuen wir uns, dass Sie zu uns gekommen 
sind, um uns im Glauben zu stärken und mit uns heute Abend zu beten und 
zu singen! Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind! Wir dürfen gemeinsam 
feiern, dass unser Gott ein Gott des Lebens ist, der uns aufrichtet, stärkt und 
uns Kraft gibt! Wir dürfen uns wieder neu anstecken lassen für den Glauben 
an den dreifaltigen Gott, damit wir der Welt das geben können, was sie so 
sehr braucht: den Glauben, der uns zeigt, dass unser Leben einen Sinn und 
ein Ziel hat; die Hoffnung darauf, mit unseren Fragen und Sorgen nicht 
allein zu sein und uns von Gott getragen zu wissen; die Liebe, die Gott uns 
schenkt, die wir weitergeben dürfen und die wir für unser Miteinander in der 
Gesellschaft benötigen. Indem wir das gemeinsam als Kirche leben, wird 
deutlich: Wo Gott ist, da ist Zukunft!  
 
Sie, verehrter Heiliger Vater, stehen dafür in Wort und Tat ein. Sie stärken 
die jungen Menschen, sich in diesem Sinne aus ihrem Glauben heraus zu 
engagieren. So darf ich Sie nun bitten, mit uns diese Vigil zu feiern! 
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