
CRASHKURS – 
GEISTLICHE BEGLEITUNGGEISTLICHE BEGLEITUNG  
FÜR GRUPPENLEITER:INNEN AUF DEM WJT

21.-23. april oder 

28.-30. april 2023



Du fährst mit einer Gruppe aus deinem 

Verband, deiner Pfarrei, deiner Diözese, 

deiner Bewegung, deiner Gebetsgruppe 

zum Weltjugendtag – bist voller Vorfreude 

und hast dennoch so einige Fragen? 

Du willst die jungen Leute, mit denen du 

unterwegs bist, so richtig gut begleiten?  

Dann bist du hier genau richtig!



Der Weltjugendtag ist ein Event, an 

dem Jugendliche die Begeisterung am 

Glauben erleben und tiefe Erfahrungen 

machen können, an dem aber auch viele 

Fragen auftauchen können: 

Wer ist Gott eigentlich? Und was will er von 

mir? Hat er einen konkreten Plan für mein 

Leben? Und was ist, wenn ich ihn verpasse? 

Kann es sein, dass Gott mich beruft, Priester 

zu werden? 

Was ist, wenn mir das total Angst macht? 

Wenn ich meinen Glauben ernst nehmen 

will, muss ich dann ins Kloster gehen? 

Wie kann ich Gottes Stimme erkennen? 

Fragen, die viel Druck erzeugen können: 

In denen, die sie stellen, weil sie eine 

Antwort suchen. In denen, die sie gestellt 

bekommen, weil sie oft nicht wissen, wie sie 

reagieren sollen. 

 

WJTWJT



Der Crashkurs geistliche 
Begleitung für den WJT 
will das allernötigste 
Handwerkszeug für 
diese herausfordernden 
Situationen bieten. 

• Kleines theologisches Update rund um den 
   Begriff Berufung: Hat Gott einen Plan für mein Leben? 

• Basics in Gesprächsführung: 
   Was soll ich sagen? Wie soll ich antworten? 

• Dos und Don’ts bei geistlicher Begleitung: 
   Worauf soll ich achten? 

• Nächste Schritte und Wegweiser: 
   Wie geht’s jetzt weiter? Wen kann ich wohin schicken? 

• Übungen, Austausch und Kennenlernen: 
   wir sind gemeinsam unterwegs. 

THEMENTHEMEN



AUFENTHALT

Berufungscampus Frankfurt am Main
 Freitag, 21. April – Sonntag, 23. April

oder Freitag, 28. April – Sonntag, 30. April 

 Beginn ist jeweils freitags um 18:00 Uhr 
 und Ende sonntags um 14:00 Uhr 

ZIELGRUPPE

Der Crashkurs richtet sich an Gruppenleiter:innen, die mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum WJT fahren. 

KOSTEN

Für euer Einzelzimmer mit Dusche und WC + Verpflegung 

bitten wir euch um einen Betrag zwischen 90 € und 120 € ( je 

nach finanziellen Möglichkeiten) bzw. 150 € für Verdiener oder 

wenn die Kosten zum Teil oder ganz übernommen werden – 

z.B. von einer Stiftung oder eurem Bistum. 

ANMELDUNG

bis 01.März 2023:  info@berufung.org

mailto:info%40berufung.org?subject=Einf%C3%BChrungskurs%20Berufungspastoral


Berufungscampus Frankfurt a. M.
Offenbacher Landstraße 224
60599 Frankfurt a.M. 

info@berufung.org

BERUFUNGSCAMPUS 
FFM
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