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MARIA ERMUTIGT UNS, IM GEBET NICHT NACHZULASSEN
In all ihren Botschaft erinnert und ermutigt uns
Maria, dass das Gebet der geheime Schlüssel
für eine Begegnung mit Gott ist. Männer und
Frauen des Gebetes zu sein, bedeutet nicht,
viele Gebet zu sprechen, sondern in Beziehung
zu Gott zu leben, in lebendiger Gemeinschaft
mit Ihm, seine Gegenwart zu atmen, seinen
Willen zu erfüllen. Vor allem Tun ist das Gebet
zunächst eine Art des Seins.
Das Gebet muss gepflegt und gewollt sein, wir
müssen es suchen: Gott, Du mein Gott, am
Morgen suche ich dich, meine Seele dürstet
nach dir.“ Dazu braucht es feste Zeiten des
Betens: am Morgen, am Abend, der Rosenkranz
in den Familien, die hl. Messe wenigstens am
Sonntag, denn nur so kann das persönliche Gebet während des Tages wachsen. Am Anfang braucht
dies eine gewisse Anstrengung, aber sobald uns das Gebet zu einer lieben Gewohnheit wird und wir
mit Gott in Verbindung treten, wenn wir beginnen, Ihn zu erfahren, dann wird alles viel leichter: das
Gebet wird zur Freude. Wenn wir zu dieser Begegnung mit Gott gelangen, werden wir Männer und
Frauen der Liebe und des Friedens, leidenschaftliche Zeugen, die von Gott sprechen… Wenn wir Ihm
begegnet sind in unserem Leben, mit unserem Zeugnis, mit unserem Beispiel, dann können wir anderen
helfen, Gott zu begegnen.
Durch das Gebet begegnen wir Gott und nach Maria können wir so nicht nur die Kriege der Welt
beenden, sondern auch die Kriege in menschlichen Herzen, in den Familien, gegen die Ideologien.
Heute sind der Materialismus, der Konsum, der Relativismus große Angriffe, mit denen Satan das
Leben, die Familie, die Eintracht unter den Völkern zerstören will… er will Gott selber zerstören, ihn
aus der menschliche Gesellschaft verbannen, aus den Herzen, aus den Jugendlichen, aus den
Familien, aus den Schulen, aus den Pfarreien, überall. Die Madonna ist wirklich eine Lehrmeisterin des
Gebets und eine sicher Führerin zur Heiligkeit. Maria ist mit uns, sie führt uns, sie ermahnt uns, nicht
nachzulassen im Gebet!
Aufgrund einer solchen Gebetspraxis ist auch die Zugehörigkeit zur Vereinigung Maria Ausiliatrice
gewachsen, die sich im Bezeugen und auch in der Bereitschaft erweist, der Vereinigung zu dienen mit
Dankbarkeit und Großherzigkeit. Die Qualität der Mitglieder und der einzelnen Gruppen erweist
sich in der Bereitschaft, den eigenen Glauben zu bezeugen und die Liebe zur Helferin der Christen.
Die Erneuerung der Vereinigung geschieht vor allem durch das Wachstum und die Begleitung junger
Familien und der Jugendlichen. Maria segne die Vereinigung, führe sie und begleite sie auf
außergewöhnliche Weise mit großer geistlicher Wirkkraft. Die Teilnahme der SDB und der FMA auf
dem Ausbildungsweg und der Spiritualität von ADMA ist ein Zeichen gemeinsamer Zugehörigkeit zur
Salesianischen Familie und eine Konkretisierung der Sorge um geistliche Berufe.
Wir bitten euch, mit einem besonderen Gebetsgedenken den Prozess der Wahl des neuen Rates von
ADMA Primaria zu begleiten, der in Turin am 15. Oktober zum Marientag stattfinden wird.
Herr Lucca Tullio, Präsident
Don Pierluigi Cameroni SDB, Geistlicher Animator

FAMILY CHRONICLE
FAMILIE ADMA – Exerzitien Im Aostatal

In den ersten drei Wochen des August fanden in Pracharbon (Ayastal – Region Aostatal) die Exerzitien
für drei Gruppen statt von Familien statt, die sich ADMA Primaria in Turin-Valdocco zugehörig fühlen.
Jede Gruppe hatte etwas 150 Teilnehmer, die in diesem alpinen Dorf und in benachbarten Orten untergebracht waren. Diese Tage werden auf dem Hintergrund von Erfahrungen vergangener Jahre veranstaltet und immer weiter entwickelt.
Die größeren Jugendlichen der Familien und andere Jugendliche (Studierende der Höheren Schulen
oder der Universität) bereiten während des Jahres unter der bewährten Führung geistlicher Animatoren
die Tage vor für folgende drei Gruppen: für Kleinkinder, Vorschulkinder und Schulkinder. Auf diese
Weise können die Eltern ihre Kinder diesen drei Gruppen anvertrauen, die sich um sie kümmern und
ganz für sie da
sind.
Die Ehepaare
hingegen können
sich ganz den
geistlichen Tagen
widmen im Hören, im Gebet, im
Schweigen, im
Austausch untereinander. Das
Thema, das sich
in diesem Jahr
durch diese Tage
zog, war die Seligpreisung des
Herzens – froh,
brennend, offen,
rein - , auch im
2

Licht der Jahrhundertfeier der Erscheinungen von Fatima. Don Pierluigi Cameroni, der Animator von
ADMA auf Weltebene, hat diese Tage geführt und begleitet. Einer der schönsten Aspekte, der viel
Kraft für die Zukunft versprach, war der Austausch unter den Familien, auch der Austausch in Glaubensfragen und ein Austausch, der auch ganz normale Fragen des Alltags zum Inhalt hatte (Essen, Reinigung…).
Während der zweiten Woche waren 24 Freunde von ADMA in Spanien auch anwesend, die an den
Gesprächen teilnahmen und ihre Erfahrungen aus ihrer Heimat einbrachten.
Schließlich ist auch die Anesenheit von einigen SDB und FMA zu erwähnen, die den Reichtum ihrer Erfahrungen als Gottgeweihte im Glauben und in der salesianischen Spiritualität einbrachten und mit den
Laien austauschten.
Die Vereinigung Maria Ausiliatrice – ADMA – in Turin Valdocco setzt sich zusammen aus Familien, die
ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten wie jede andere Familie auch haben, die aber in der Eucharistie und im Vertrauen auf die Helferin der Christen eine große Quelle an Kraft haben für ihren
Weg im Alltag und im geistlichen Leben. Einige Familien haben drei, vier, auch mehrere Kinder und die
Gemeinschaft, die unter ihnen gebildet wird, ist eine wahre Schule des Lebens, die auch jenen eine Hilfe ist, die sich in Schwierigkeiten befinden.

Neuer Rat Von Adma in Salvador
In Ciudadela Don Bosco fand die Wahl des neuen Nationalrates von ADMA San Salvador statt unter
Anwesenheit des Nationaldelegierten Pater René Torres und von Mitgliedern verschiedener Gruppen;
das Ergebnis der Wahl: Präsident: Luis Franco; Vizepräsident: Sonia Carrillo; Finanzen: Catalina Ascencio; Sekretär: Wilfredo Figueroa; 1. Rat: Jorge Mena; 2. Rat: Griselda Sánchez. Herzlichen Glückwunsch dem neuen Rat, die Helferin der Christen führe euch und aufrichtigen Dank den scheidenden
Mitgliedern für ihre Arbeit und ihre Hingabe an die geliebte Vereinigung.
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BOURNEMOUTH (England)
Der monatliche Gedenktag Mariens, der Helferin der Christen,
war verbunden mit dem Besuch
unserer Salesianerpriester, Don
Hugh, unserem Nationaldelegierten, und dem Ex-Delegierten Fr.
Francis Preston; Dank auch an
Don Darryl für seine Unterstützung von ADMA in der Pfarrei St.
Thomas.
Tausend Dank für all das, was wir
durch Gebete, Anbetung, Beichtsakrament und Messen erhalten
haben. Gott segne all jene, die
diesen Tag ermöglicht haben.

Zu unserer Helferin in Valdocco
Unsere Mutter, die vom göttlichen Thron zu ihren Kindern kommt,
beschütze sie auf ihrem Weg;
Unsere Mutter, aus deinem liebenden Herzen schenk uns die Gnade der Liebe;
Unsere Mutter, aus deinen Höhen vergib uns in unserer Niedrigkeit;
Unsere Mutter gestern, heute und immer,
wir bitten dich, dass ein wenig von deinem Licht in uns widerstrahle,
so sei es heute und für immer. Amen!
(Gregorio Fontana – 22 August 2017)

The paper can be read at the following site:
www.admadonbosco.org
and here: www.donbosco-torino.it/
For every comunication you can contact
the following email adress: pcameroni@sdb.org
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SPANIEN – Krönung der Mariahilfstatue Ausiliatrice in Algerciras
Am vergangenen 1. Juli wurde im Park Maria Cristina von Algeciras während einer Messe, die von Bischof von Cadiz und Ceuta, Mons. Rafael Zornoza Boy, gefeiert wurde, die „feierliche Krönung einer
Mariahilfstatue vorgenommen.“
Die Salesianische Kongregation sieht darin die vielen Monate harter Arbeit, um die bischöfliche Anerkennung zu erhalten, und dankt all jenen, die seit mehr als 100 Jahren die Mariahilfverehrung gefördert
haben.
Der Bürgermeister José Ignacio Landaluce Calleja hat am Ehrenkomitee teilgenommen, symbolisch angeführt durch König Felipe VI, dem auch kirchliche Autoritäten von Gibraltar und Algeciras und Vertretern von Ordensleuten und Institutionen angehörten.
Andererseits hat Don José Antonio Perdigones, der Salesianerdirektor von Algeciras, bekräftigt, dass
„dieser Krönungsakt zweifelsohne eine Anerkennung der Arbeit aller Salesianer ist, die die Marienverehrung in dieser Stadt immer gefördert haben.“
Um eine kanonische Krönung zu erreichen, die ja eine spezifische Marienverehrung unter dem Volk ist,
kommt der Stadt Algeciras eine besondere Bedeutung zu, die Maria
Hilfe der Christens nicht nur am 24.
Mai verehrt, sondern das ganze Jahr
hindurch“, bemerkte Don Perdigones.
Auch die Mitglieder von der Vereinigung Maria Ausiliatrice war sehr erfreut über dieses Ereignis und sahen
darin „ein wertvolles Geschenk“, wie
die Präsidentin von ADMA, Juana
Gonzales, hervorhob.
Der Bürgermeister seinerseits lobte
die Salesianer, auch wegen der
schönen und würdigen Feier. Er sah
in der Krönung „einen historischen
Moment für die ganze Stadt Algeciras. Einwohner der umliegenden
Orte und Touristen säumten die Straßen und begleiteten die soeben gekrönte Mariahilfstatue.“
Nach den eigentlichen Funktionen,
an denen zahlreiche Vertreter verschiedener salesianischen Einrichtungen teilnahmen, auch der Provinzial
der Provinz Maria Ausiliatrice (SMX),
Don Cristóbal López, folgte eine feierliche Prozession.
Am Abend des 3. Juli fand in der
Pfarrkirche „Maria Ausiliatrice e San
Isidro“ eine Dankesmesse statt, bei
der ein Mosaik (azulejo), das der
Künstler Joaquino Soriano schuf, geweiht wurde und das an diese Feierlichkeiten erinnerte.
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Am Sonntag, den 20. August rief Gott Don Janusz Zdolski, den geistlichen Leiter von ADMA in
der provinz Pila (Polen) zu sich. Wir empfehlen ihn der mütterlichen Fürsprache Mariens, die er
sosehr verehrte.

Am 23. August starb überraschend Don Adriano Bregolin (19482017). Von 2003 bis 2014 war er Vikar des Generalobern und Verantwortlicher für die Salesianische Familie. Im Schmerz und im Gebet
sind wir vereint für Don Bregolin, der immer mit großem Interesse und
Unterstützung den Weg von ADMA begleitet hat. Maria Ausiliatrice
und Don Bosco mögen ihn aufnehmen in das Haus des Vaters.

