
MINIS DES DEKANATS SAULGAU IN ROM

Auf in die ewige Stadt…

DEKANAT SAULGAU - So oder so ähnlich hat es geheißen am Sonntagmorgen 
des 3. August um 2.00 Uhr für knapp 200 Ministrantinnen und Ministranten sowie 
deren Begleiter aus dem gesamten Dekanat Saulgau, als die deutsche 
Ministrantenwallfahrt 2014 begonnen hatte. Noch recht verschlafen aber dennoch 
voller Interesse stiegen alle gutgelaunt in ihren Bus in Richtung Süden. Die ersten 
Begeisterungen kamen in der Schweiz auf, als sich die Busse im Bereich der 
Alpen und mit anfänglichem Sonnenschein bewegt hatten.

Insgesamt 16 Stunden Busfahrt lagen hinter den Wallfahrern, als sie gegen 18 Uhr im 
Atahotel Villa Pamhili in Rom angekommen waren. Doch damit war der Tag noch nicht 
beendet. Dekan Jürgen Brummwinkel hatte schon Programm vorbereitet. Bei seiner 
"italienischen Mutti", wie er sie liebevoll nennt, waren bereits die Tische gedeckt. 
Original italienische Pasta in zwei Gängen erwartete die hungrigen Pilger. Ein Spaziergang durch das 
romantische nächtliche Rom folgte. 

Offiziell begann für die rund 6.000 Minis der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Wallfahrt am Montag mit einem 
bunten Gottesdienst in einer der Hauptkirchen, St. Paul vor den Mauern, mit Weihbischof Thomas Maria 
Renz. 

Unter der Woche hatten die Begleitpersonen den jungen Christen ein buntes Programm in der Stadt geboten. 
Täglich lockten neue Angebote, die es den Kids teilweise recht schwer machten sich zu entscheiden. Sich 
zwischen Petersdomkuppel, Kolosseumbesuch, Ostiastrand, Katakomben und Trevi-Brunnen zu entscheiden 
ist auch verständlich schwierig. Jedoch gab es nicht nur alte Steine zu sehen. Auch der Besuch an den 
Altären der heiligen Päpste Johannes XXIII und Johannes Pauls II, sowie der Besuch für eine ausgeloste 
Gruppe zu den Ausgrabungen unterhalb der Päpstlichen Krypta des Petersdoms waren Teil des Programms.  

Am Dienstag war für viele schon der Höhepunkt der Wallfahrt erreicht. Papst Franziskus kam auf den vollen 
Petersplatz zum Abendgebet mit rund 50.000 deutschsprachigen Ministranten. Er würdigte den liturgischen 
Dienst der jungen Gläubigen und bedankte sich dafür. Unter dem Motto "Frei! Gutes zu tun", jedoch mahnte 
er auch dazu, dass für den Glauben stets etwas getan werden muss. Besonders in der heutigen Zeit, in der 
es nicht mehr selbstverständlich ist einen liturgischen Dienst auszuüben. Jedoch sah er dem optimistisch 
entgegen. Der Papst wörtlich: "Ich habe da keine Bedenken, denn ihr seid ja Deutsche", was ihm natürlich 
ohrenbetäubenden Jubel einbrachte. Zuvor als Warming Up wurde ein buntes Programm mit Band und 
Moderatoren geboten. Für Abkühlung bei rund 40°C sorgte die Vaticanfeuerwehr. Von verstaubtem 
Katholizismus war hier nicht die geringste Spur, auch wenn der eine oder andere Bischof schon ein paar 
Jahre sichtlich hinter sich hatte. 

Ein weiteres gemeinsames Programm war das "Blind Date", bei dem die einzelnen Bistümer aufeinander 
trafen. Die Besonderheit dabei war, dass keiner wirklich wusste, was nun auf ihn zukommen wird. 

Am Donnerstag traf sich dann die gesamte Diözese noch einmal in St. Paul vor den Mauern um mit Bischof 
Gebhard Fürst den abschließenden Gottesdienst zu feiern. Auch er würdigte in seiner Ansprache die 
Bedeutung der Ministranten und wie der Heilige Vater erntete auch er Jubel. 

Am Freitagabend um 19 Uhr war dann schon wieder Abschied angesagt. Alle drei Busse standen wieder 
bereit zur Abfahrt. Dekan Brummwinkel zog noch ein kurzes Résumé, spendete den Reisesegen und dabei 
jedem Teilnehmer einen kleinen Rosenkranz mit dem Wunsch, ihn gelegentlich in die Hand zu nehmen, zu 
beten und sich an die Reise zu erinnern. 

Text: Sascha Kraft
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