
Internationale Ministrantenwallfahrt Rom 2018 
Erste Informationen  

(Stand: Juli 2017) 
 
 
Bei der Generalversammlung des Internationalen Ministrantenbundes CIM 
wurde im September 2016 beschlossen, dass es nach zwei getrennten 
Wallfahrten (2014: bundesdeutsch; 2015: international) im Sommer 2018 
wieder eine gemeinsame internationale Ministrantenwallfahrt geben wird. 
Ein fünfköpfiges Planungsteam aus verschiedenen Ländern hat bereits mit 
den inhaltlichen Vorbereitungen begonnen, und in den Diözesen starten 
die ersten organisatorischen Schritte. 
 
Zur ersten Orientierung für die Gemeinden gibt es hier die ersten Informationen über einige Dinge, 
die bereits feststehen, und einiges mehr, was noch offen ist. 
 
Fest steht: 
 

 das Motto der Wallfahrt: 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ – Dieser Vers aus Psalm 34,15 lädt die Ministranten ein, 
die Wallfahrt unter der Friedensperspektive zu begehen. In unseren Ländern, in Europa und 
weltweit bewegen wir uns in unsicheren und verunsichernden Zeiten. Das gewählte Leitwort 
will uns ermutigen, als internationale Messdienergemeinschaft sichtbares Zeichen für den 
Frieden unter den Völkern zu sein. 
 

 der Fahrtzeitraum für die Bistumsfahrt:  
Das Diözesanjugendamt hat mit einem Reiseveranstalter den Zeitraum 29.07. bis 05.08.2018 
vereinbart. Wir werden also an einem Sonntag aufbrechen und an einem Sonntag wieder in 
der Heimat ankommen. Nach der offiziellen Bestätigung der angefragten Wallfahrtswoche 
durch die vatikanische Präfektur ist dieser Fahrzeitraum nun fix. 
 

 wer teilnehmen kann: 
Die Fahrt richtet sich wie gewohnt an jugendliche Ministrantinnen und Ministranten, die bei 
Fahrtbeginn, also am 29.07.2018, mindestens 14 Jahre alt sind. 

 

 das Zeitfenster des Anmeldeverfahrens: 
Weil derzeit noch viele Dinge offen sind, wird das Anmeldeverfahren nicht früher als bei den 
vergangenen Wallfahrten starten. Im Auge ist ein Start am 01. November 2017, ein Anmelde-
schluss wird voraussichtlich schon Mitte Januar 2018 (!) liegen müssen. 

 
 
Noch offen ist: 
 

 der Teilnahmepreis: 
Als Orientierung helfen die Preise der zurückliegenden Wallfahrten: 2010 kostete die Teil-
nahme 390 EUR, 2014 lag der Preis bei 425 EUR. Für 2018 ist wieder mit einer Preissteige-
rung zu rechnen. Der Teilnahmepreis soll aber unter 500 EUR liegen und wird spätestens 
zum Start des Anmeldeverfahrens feststehen. Hinzu kam jeweils ein Taschengeldbedarf von 
mind. 100 EUR, den man für 2018 ebenfalls besser etwas höher einplant.  
 

 das Anmeldeverfahren: 
Nach wie vor wird geprüft, inwiefern nach dem Vorbild der Fahrt zum Weltjugendtag 2016 
eine Online-Anmeldung bzw. -Registrierung hilfreich und umsetzbar ist. Alternativ möglich ist 
außerdem der „klassische Weg“ (Flyer, Postweg). 

 
 
 
 
 



Was jetzt zu tun wäre: 
 

 die Ministrantinnen und Ministranten informieren: 
Für viele Messdienerinnen und Messdiener, die derzeit 13/14 Jahre, aber auch älter sind, 
kann die Romwallfahrt 2018 zu einem besonderen Erlebnis werden und sie in ihrem Engage-
ment bestärken. Deshalb ist es hilfreich, sie frühzeitig von der Wallfahrt in Kenntnis zu setzen: 
Aktuell reicht ein kleiner Hinweis auf dem Messdienerplan und im Pfarrbrief (für die Familien). 
Ein angepasster Textvorschlag befindet sich unten auf der Seite. 
 

 Gruppen bilden und gemeinsam die Finanzierung schaffen: 
In vielen Gemeinden oder Pfarreiengemeinschaften gibt es gute Erfahrungen damit, schon 
bald Gruppen von Interessierten zu bilden, die sich die Teilnahme an der Romwallfahrt vor-
stellen können. Gemeinsam geplante Aktionen zur Finanzierung des Teilnahmepreises 
schweißen die Gruppe zusammen und sorgen für ein gutes Miteinander auf dem Weg nach 
Rom. 
Im Intranet des Bistums gibt es unter www.bistum.net/rom2018 eine Ideenbörse mit Finanzie-
rungstipps. Hier können einzelne Gruppen kurze Beschreibungen (3-5 Sätze reichen) be-
währter Aktionen veröffentlichen, damit andere von den guten Ideen profitieren können. 

 

 
 

Kurzinformation für Messdienerpläne, Pfarrbriefe, Homepages: 
 
Internationale Messdienerwallfahrt nach Rom 2018 
Der Zeitraum der nächsten Internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom steht fest: Im 
Sommer 2018 werden rund 50.000 Messdienerinnen und Messdiener aus vielen europä-
ischen Ländern in die Ewige Stadt aufbrechen. Als Leitwort wurde gewählt: „Suche Frie-
den und jage ihm nach!“ (Ps 34,15) 
Das Bistum Osnabrück wird wieder eine Fahrt anbieten, zu der sich jugendliche Minist-
rantinnen und Ministranten anmelden können. Wir werden am Sonntag, 29. Juli 2018, 
starten, und sind genau eine Woche später, am Sonntag, 5. August 2018, zurück im Bis-
tum. Mitfahren kann, wer bei Fahrtbeginn 14 Jahre alt ist. 
Der Teilnahmepreis wird ohne persönlichen Taschengeldbedarf unter 500 EUR pro Per-
son liegen und wird spätestens zum Start des Anmeldeverfahrens am 01.11.2017 fest-
stehen. 
 
ggf. ergänzen: 
Weitere Infos gibt es bei <Name eines Ansprechpartners für die Messdiener vor Ort>. 
 
 
 
 

http://www.bistum.net/rom2018

