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München, 05.10.2012
Don Bosco kommt zu uns!
Bis zum Jubiläumsjahr 2015 geht Don Bosco weltweit auf „Wallfahrt“ durch alle 132 Länder und
Provinzen, in denen die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco Schwestern tätig sind. Vom 1. bis
zum 23. Dezember wird die Statue auch durch die Deutsche Provinz reisen und in etlichen Einrichtungen, Pfarreien und Gemeinschaften Station machen. Die Wallfahrt steht unter dem Leitgedanken:
„Don Bosco kommt zu uns!“
Es freut mich, dass so viele Orte und Zentren, in denen Salesianer Don Boscos oder die Don-BoscoSchwestern leben und tätig sind, oder wo Don Bosco verehrt wird, die Initiative aufgegriffen haben
und bereit sind, ihn mit einer liturgischen Feier oder einer anderen Veranstaltung zu ehren. Ich hoffe
und wünsche, dass diese Pilgerreise Don Boscos unsere Verbundenheit mit ihm und unsere Begeisterung für ihn stärkt und dass - wie jetzt schon in vielen anderen Ländern auch bei uns – viele Menschen, die ihn bisher nicht kennen, durch diese Aktion neu für ihn aufgeschlossen werden und sich
von ihm und seinem Beispiel ansprechen und anspornen lassen zum Einsatz für junge Menschen.
Schon jetzt danke ich allen, die diese besondere Initiative unseres Generalobern mittragen, die zur
Begegnung mit Don Bosco einladen, die Tage seiner Präsenz gestalten und auf verschiedene Weise
unterstützen, allen voran P. Reinhard Gesing, dem Koordinator der Wallfahrt in unserer Provinz.
Ich bitte, ganz besonders junge Menschen und deren Eltern und Großeltern sowie Personen aus dem
Erziehungs- und Bildungsbereich, in der Jugendarbeit Engagierte und pastorale Mitarbeiter/innen
anzusprechen und zu dieser außerordentlichen Begegnung mit Don Bosco einzuladen.
Lassen wir uns neu von Don Bosco inspirieren, ermutigen, begeistern, aber lassen wir uns von ihm
auch anfragen und anstoßen zum Einsatz für junge Menschen im eigenen Umfeld, insbesondere für
solche, denen sich Don Bosco vor allem und zuerst zuwenden würde, wenn er selbst entscheiden
könnte, wohin er an diesem Ort gehen wollte, wen er ansprechen würde und wen er in sein Oratorium einladen möchte. Möge Don Bosco in unserem Land offene Aufnahme und sein Beispiel und seine Botschaft Gehör finden, möge er nicht nur zu uns kommen, sondern in uns selbst und bei vielen
anderen Menschen gut ankommen!
Eine gesegnete Don Bosco Wallfahrt wünscht
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