Teilnahme am Jubiläum in Rom
9-11-2015 PCPNE

Um an den Großveranstaltungen des Jubiläums in Rom teilzunehmen und um die Hl. Pforte im
Petersdom zu durchschreiten, muss man sich registrieren. Auf www.im.va ist dies unter „Pilger –
Anmeldung“ möglich.
Dort kann man sich als Einzelperson oder auch als Verantwortlicher einer Gruppe (als Gruppen
gelten auch Familien oder kleine Freundesgruppen) registrieren. Jeder Gruppenleiter kann zu jeder
Veranstaltung, bzw. zum Durchschreiten der Hl. Pforte im Petersdom nur eine Gruppe anmelden. Bei
der Teilnahme an einer Großveranstaltung ist das Durchschreiten der Hl. Pforte inbegriffen, Details
zu dessen Ablauf werden den angemeldeten Teilnehmern zugeschickt.

Anleitung zur Registrierung für Pilger
Zur Registrierung ist das Ausfüllen eines Formulars nötig, das in 4 Module eingeteilt ist:
Das erste dient dem Sammeln allgemeiner Daten der Pilgergruppe oder des Pilgers (Herkunftsort,
Sprache, Art der Wallfahrt).
Im zweiten Modul ist es nötig, Kontaktinformationen des Gruppenleiters (oder des Pilgers)
einzutragen. Der Leiter ist Verantwortlicher der Gruppe und wird Informationen per E-Mai erhalten.
Das Organisationsbüro versendet Mitteilungen auch per SMS, sollten diese unmittelbar vor der
Veranstaltung wichtig werden oder falls die Gruppe sich bereits in Rom befindet.
Im dritten Teil kann man einen stellvertretenden Gruppenleiter auswählen, was besonders bei großen
Gruppen sinnvoll sein kann.
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Zuletzt akzeptiert man die Verarbeitung der persönlichen Daten und gibt eine Sicherheitscode
(Captcha) ein.
Nach Abschluss der Registrierung erhält man einen Link der auf die Seite zur Erstellung eines
Passworts weiterleitet.
Mit der angegebenen E-Mailadresse und dem so erstelltem Passwort erhält man Zugang zum
reservierten Bereich, in dem es möglich ist das Registrierungsformular teilweise zu ändern und sich
zu Großveranstaltungen und dem Durchschreiten der Hl. Pforte im Petersdom anmelden kann.

Anmeldung zu Großveranstaltungen des Jubiläums
Großveranstaltungen sind solche, bei denen voraussichtlich eine Maximalkapazität an Teilnehmern
erreicht wird. Wenn man registriert ist, kann man auf den reservierten Bereich zugreifen und sich
dort zu folgenden Großveranstaltungen anmelden:
1.

Jubiläum der Wallfahrtseelsorger und der Mitarbeiter an Wallfahrtsorten

2.

Jubiläum derer, die sich der Spiritualität der göttlichen Barmherzigkeit verbunden fühlen

3.

Jubiläum der Diakone

4.

Jubiläum der Priester

5.

Jubiläum der Kranken und Behinderten

6.

Jubiläum der Haupt- und Ehrenamtlichen im Dienst der Barmherzigkeit

7.

Jubiläum der Katecheten

8.

Marianisches Jubiläum

(P.S. Um sich zum Jubiläum der Jugendlichen anzumelden, „klicke hier“)
Um die Anmeldung abzuschließen muss man drei Abschnitte ausfüllen:

1.

Zusammensetzung der Gruppe

Hier wird die Zahl der Teilnehmer angegeben und wie viele davon Priester, Diakone oder
Ordenschristen sind. Auch wird gefragt, ob es bei den Teilnehmern der Gruppe Personen gibt, die
besondere medizinische Bedürfnisse haben. Hier kann auch angegeben werden, ob die Dienste
des Römischen Pilgerbüros (Opera Romana Pelleginaggi) bei der Beschaffung der Unterbringung
gewünscht ist.
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2.

Reisedaten

Um Ankunft und Abfahrt der Pilger bestmöglich zu organisieren, ist es nötig anzugeben, welches
Transportmittel genutzt wird.

3.

Veranstaltungsinformationen

Das dritte Modul wird in einigen Tagen aktiviert werden und ermöglicht es, die Anzahl der Personen
anzugeben, die jeweils an gegebenen Zeitpunkten des Programmablaufs an den Veranstaltungen
teilnehmen wird. (z.B. Beichten Samstagnachmittags, Sonntagsmesse mit dem Papst, usw.)

Einige Tage nach der Anmeldung an einer Veranstaltung, wird es möglich sein, den
Registrierungscode, sowie andere Informationen für die Gruppe als PDF herunterladen zu können.
Dieses Dokument muss am Ankunftstag im Pilgerbüro in der Via della Conciliazione 7 vorgelegt
werden, um die vorgesehenen Materialien für die Veranstaltung zu erhalten. Es genügt wenn der
Gruppenleiter oder ein Stellvertreter die Materialien für die gesamte Gruppe in Empfang nimmt.

Eintrittskarten für die Jubiläumsfeierlichkeiten in Rom

Allgemein gilt: Für die Teilnahme an allen Zelebrationen, die von Papst Franziskus abgehalten
werden, müssen die Eintrittskarten in der Präfektur des Päpstlichen Hauses entsprechend der auf
deren Website angegebenen Anweisungen angefordert werden. Die Teilnahme ist gratis.

Die Anmeldung für einer Großveranstaltung des Jubiläums (s.o.) enthält jedoch automatisch die
Eintrittskarten für die Zelebrationen, die während der Veranstaltung abgehalten werden.

Außerdem ist es möglich, über www.im.va Eintrittskarten zu Gottesdiensten anzufordern, die nicht
während Großveranstaltungen abgehalten werden, aber trotzdem Teil des Jubiläums sind. Diese
sind:
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·

Eröffnungszeremonie der Hl. Pforte im Petersdom – 8. Dezember 2015

·

Aschermittwoch – 10. Februar 2016

·

Bußgottesdienst “24 Stunden für den Herren” – 4. März 2016

·

Gebetswache „Tränen versiegen lassen”“ – 5. Mai 2016

Hinzu kommen die zusätzlichen Jubiläumsaudienzen an folgenden Samstagen:

·

30. Januar 2016

·

20. Februar 2016

·

12. März 2016

·

9. April 2016

·

30. April 2016

·

14. Mai 2016

·

18. Juni 2016

·

30. Juni 2016 (Donnerstag)

·

10. September 2016

·

1. Oktober 2016

·

22. Oktober 2016

Anmeldung zum Pilgergang zur Heiligen Pforte

Um allen Pilgern eine gesammelte Atmosphäre während des Gangs zur Hl. Pforte im Petersdom zu
ermöglichen, ist eine Anmeldung nötig.
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Das oben genannte Anmeldeverfahren ermöglicht es, das gewünschte Datum anzugeben und für
den gewählten Tag den Vormittag (7.00 – 13.00 Uhr) oder den Nachmittag (13.30 – 17.00) für den
Pilgergang zu wählen.

Bitte überprüfen Sie, ob das gewählte Datum verfügbar ist. An den Tagen der Generalaudienz
(Mittwoch) und der zusätzlichen Jubiläumsaudienzen (Samstags, Daten siehe oben) sowie bei
Großveranstaltungen und anderen Veranstaltungen an denen der Hl. Vater teilnimmt, ist der Gang
zur Heiligen Pforte den Teilnehmern an diesen Veranstaltungen vorbehalten.

Abhängig von Anmeldungen sendet das Organisationsbüro des Jubiläums eine E-Mail-Bestätigung
mit der Uhrzeit, an der die Einzelperson oder die Gruppe den Weg zur Heiligen Pforte antreten kann.
Dieser Voucher / Einlasskarte muss ausgedruckt und am Eingang des speziellen Pilgerwegs an
den Gärten der Engelsburg vorgezeigt werden.
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