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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Statement  

von Philipp Neumann, Pilger 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  

 
 
Hi, ich bin Philipp Neumann, ich wurde vor fast 18 Jahren hier in Dresden 
geboren, in diesen fast 18 Jahren bin ich in die katholische Gemeinde St. 
Franziskus Xaverius Dresden immer mehr hineingewachsen und habe an vielen, 
auch bistumsweiten Kinder- und Jugendfahrten teilgenommen sowie an anderen 
Begegnungsveranstaltungen. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir dabei 
die Ministrantenwallfahrt 2018 sowie das jährlich stattfindende 
Musikerwochenende im Winfriedhaus.  
 
Von dem Weltjugendtag habe ich durch viele Quellen erfahren, einerseits 
erzählen junge Erwachsene selbst von ihren Erfahrungen vergangener 
Weltjugendtage, dann wurden in unserer Jugendgruppe Flyer verteilt und nicht 
zuletzt wurde beim erwähnten Musikerwochenende auch noch Werbung 
gemacht. Da beim Musikerwochenende, in der Jugendgruppe und auch in der 
Schule mehrere Leute direkt zugesagt haben, und ich die Ministrantenwallfahrt 
ebenfalls in bester Erinnerung habe, war für mich direkt klar: Ich will auch nach 
Lissabon! Und dann liest man sich den Flyer nochmal genau durch, spricht sich 
mit seinen Eltern ab, erfährt von noch mehr Leuten, dass sie auch mitfahren … 
und so kann man sich vor Vorfreude kaum noch retten. Auch wenn man seine 
Erwartungen nicht zu hoch setzen sollte, bin ich mir doch sehr sicher, dass ich 
mit meinen Freunden und all den anderen jungen Menschen, die ich bereits 
kenne oder noch kennenlernen werde, eine unvergessliche Zeit im Bistum Porto 
und in Lissabon haben werde, voll mit Freude, Spaß und Begegnung, hoffentlich 
aber auch mit ruhigen und besinnlichen Momenten.  
 
Bevor es dann wirklich nach Lissabon geht, steht aber noch einiges an, zum 
Beispiel das Vorbereitungstreffen zum Weltjugendtag im Mai, um die anderen 
Mitfahrer kennenzulernen, erste Kontakte zu knüpfen und sich auch innerlich 
auf den Weltjugendtag vorzubereiten. Danach hoffe ich, eine sichere 
Prüfungsphase zu meistern und ein gutes Abitur abzulegen. Trotz all dem 
anstehenden Stress werde ich mir die Vorfreude auf den Weltjugendtag aber 
ganz sicher nicht nehmen lassen. 
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