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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Statement  

von Emilie Pardula, Pilgerin aus dem Bistum Dresden-Meißen, 

im Pressegespräch zum Stand der Vorbereitung  

des Weltjugendtags in Lissabon 

zur Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 

am 28. Februar 2023 in Dresden  

 
 
Hallo, mein Name ist Emilie Pardula. 
 
Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Dresden. Ich war noch nie beim 
Weltjugendtag und bin über Freunde und Flyer darauf aufmerksam geworden 
(Herz-Jesu-Gemeinde Dresden). All die neuen Ereignisse, Begegnungen und 
Abenteuer sind für mich sehr verlockend. Das alles in einer Gemeinschaft mit 
Menschen und Kulturen aus aller Welt und mit den gleichen religiösen 
Interessen ist natürlich umso schöner. 
 
Nach meiner Konversion zum katholischen Glauben in der dritten Klasse wuchs 
ich in der Gemeinschaft der Herz-Jesu-Gemeinde auf, in der ich aktuell das 
Oberministrantenamt übernommen habe. Da viele Freunde von mir mit nach 
Lissabon fahren wollen, wuchs mein Interesse und ich habe im Internet 
recherchiert. Danach stand für mich fest: Ich fahre nach Lissabon! 
 
Letztes Jahr durfte ich eine Woche in Taizé verbringen und war begeistert von 
der Atmosphäre und der Gemeinschaft im Glauben und gleichen religiösen 
Interessen. Der Gedanke, das Ganze aber nun drei Wochen lang zu erleben und 
zusammen in einer Stadt zu verbringen, lässt meine Vorfreude nochmal mehr 
steigen. 
 
Ich hoffe in dieser Zeit auf tolle Begegnungen in der internationalen 
Gemeinschaft und viele Gespräche, um weitere Perspektiven auf das Leben und 
auf unseren Herrn zu bekommen. Ich erhoffe für mich selbst eine 
Weiterentwicklung und neue Erkenntnisse, die für mein Leben hilfreich sein 
können. Vor allem, weil ich danach meine Abizeit antrete. 
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