
„Maria stand auf und machte sich eilends auf den Weg.“ Lk 1, 39 
 
WJT 2023 in Lissabon – und die Schönstattjugend ist dabei! 
 
Wie Maria sich eilends auf den Weg machte, um Elisabeth zu besuchen, so will sich auch die 
Schönstattjugend mit allen, die dieses einmalige Ereignis nicht verpassen wollen, zum nächsten WJT 
2023 in Lissabon aufmachen. Jugendliche zwischen 16 und 35 Jahren sind eingeladen, bei dieser 
Schönstatt-WJT-Fahrt im August 2023 dabei zu sein und unvergessliche gemeinsame Tage in Portugal 
zu erleben. 
 
Neben dem tollen Programm des WJT und der Begegnung  mit Papst Franziskus und vielen 
Jugendlichen aus der ganzen Welt, Festivals unterschiedlicher Kulturen, der Möglichkeit, Lissabon zu 
entdecken und auch Fatima einen Besuch abzustatten, erwartet die Jugendlichen auf dieser Fahrt 
auch ein gemeinsames Festival der internationalen Schönstattjugend beim Heiligtum in Lissabon. 
Außerdem können mindestens zwei weitere Heiligtümer besucht werden: in Porto und in Gafaha da 
Nazaré. 
Die Schönheit des Landes, Volk und Kultur können dabei auf verschiedene Weise erkundet werden! 
 
Der offizielle Termin des WTJ ist vom 1.-7- August 2023. Dazu gibt es fünf verschiedene, sorgfältig 
ausgesuchte und geplante Pilgerpakete zur Auswahl: 
 
A - 22. Juli bis 10. August 2023, ca. 2.055 € (Alles Inklusiv) 
B - 22. Juli bis 7. August 2023, ca. 1.505 € (Alles Inklusiv) 
C - 28. Juli bis 7. August 2023, ca. 1.065 € (Alles Inklusiv) 
D - 28. Juli bis 10. August 2023, ca. 1.655 € (Alles Inklusiv) 
E - 1. bis 7. August 2023, ca. 365 €  (Nur WJT Paket ohne Reise) 
F – 1. bis 10. August 2023, ca 1.485,00 € (Alles Inklusiv) 

 
Alle Pakete müssen bis Anfang Juni 2023 bezahlt werden, nur die erste Rate von 250 € wird erbeten 
bis zum 18. Dezember 2022, um die Flüge und Hotels u.a. zu sichern. Die erste und verbindliche 
Anzahlung von 250 € gilt für alle Pakete. Bitte bis spätestens 18.12.2022 oder direkt bei der 
Anmeldung überweisen, damit die Flüge, Hotels und Busse zu den angegebenen Preisen gesichert 
werden können. Eine Anmeldung ist später möglich, aber nicht unbedingt zu den angegebenen 
Preisen. Es lohnt sich die Pakete mal anzuschauen. 
 

Mehr Informationen und Online-Anmeldung unter: 

https://forms.gle/1nFTKuRLLx9go2Ho6 
 
 
Schönstatt WJT Reiseverantwortliche: 
Sr. Marion McClay Tel:  +49 172 900 1803  
wjt@schoenstatt.de 
wjt@schoenstatt.at 
 
Eingeladen sind alle ab 16 Jahre. 
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Vorbereitungsgebet Weltjugendtag 2023 Lissabon 
 
Beten Sie mit uns … 
 
Maria, die du Elisabeth besucht hast, du bist aufgestanden und hast dich eilig auf den Weg ins  
Bergland gemacht um Elisabeth zu treffen. Führe uns zu denen, die sich danach sehnen, dass wir 
ihnen das lebendige Evangelium bringen: Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn! 
Wir wollen eilig gehen ohne Ablenkung oder Verspätung, sondern mit Bereitschaft und Freude. 
Wir wollen friedlich gehen, denn wer Christus bringt, bringt Frieden, und Gutes tun führt zur größten 
Freude. 
 
Maria, Mutter Gottes, durch dein Wirken wird dieser Weltjugendtag zu einer Feier, weil wir 
denselben Christus in uns tragen, den du einst in dir getragen hast. Mach‘ diesen WJT zu einer Zeit 
des Zeugnisses und des Teilens, der Geschwisterlichkeit und der Dankbarkeit, bei der wir alle auf jene 
schauen, die sich nach dir sehnen. Mit dir möchten wir diesen Weg der Begegnung fortsetzen, sodass 
sich unsere Welt ebenfalls in Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden begegnet. 
 
Maria, die du Jesus zu Elisabeth getragen hast, hilf uns auf den Vater zu hören, und in der Liebe des 
Geistes Christus zu jedem zu bringen 
 
 
Save the Date - Vorbereitungstreffen 
Es wird zwei Vortreffen geben. Eines in Schönstatt, DE vom 24.-26. März 2023 und das nächste im 
Mai oder Juni – nähere Infos folgen. 
Ein Vorbereitungstreffen wird in Absprache mit alle aus Österreich dies ich anmelden 
auch in Wien stattfinden  
Bei so etwas Großem dabei zu sein und mitzuwirken mit der eigenen Originalität, den eigenen Ideen 
und der eigenen Meinung lohnt sich auf jeden Fall! Auf mit der MTA nach Lissabon!! 
 
Oder wie Papst Franziskus in der Botschaft zum diözesanen WJT 2022 schreibt: 
„Möge der Heilige Geist in euren Herzen den Wunsch wecken, aufzustehen, und möge er in euch die 
Freude entfachen, gemeinsam – synodal – unterwegs zu sein und falsche Grenzen zu überwinden. Die 
Zeit zum Aufstehen ist jetzt!“ 
 
Nähere Infos s. auch: www.wjt.de / www.https://www.lisboa2023.org/en/ 
 
Wir sind dankbar für geistliche und finanzielle Unterstützung. 
 
 
Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen: 
 

Name: Schönstatt-Bewegung Deutschland e.V. 
Bank: Sparkasse, Koblenz 

IBAN: DE13 5705 0120 0000 139436 
Vermerk: WJT2023 Spende 

http://www.wjt.de/
https://www.lisboa2023.org/en/

