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Liebe Jungen und Mädchen!

Es ist immer schön für mich, euch in der Vorweihnachtszeit zu begegnen, um uns gegenseitig
alles Gute zu wünschen. Ich begrüße euch herzlich und möchte durch euch auch all jenen, die der
Kinder- und Jugendsektion der Katholischen Aktion Italiens, bzw. wie ihr sie lieber nennt: der
ACR, angehören, meine Grüße und meine guten Wünsche zu Weihnachten und für das neue Jahr
übermitteln.

Dank eurer Vereinigung haben viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Jesus aus größerer
Nähe kennenzulernen, und sie werden dabei unterstützt, in der Familie, in der Schule, in der
Gemeinde und beim Sport gemäß dem Evangelium zu leben. Dadurch, dass sie bei der ACR
mitmachen, fühlen sie sich stärker in die Kirche miteinbezogen, sie spüren, dass Jesus nicht fern
ist, sondern ganz nah, mitten unter uns, und das schenkt sehr viel Freude! Auf diese Weise
beteiligt ihr euch besser am Katechismusunterricht und an der Messe, ihr lernt, die Bibel zu lesen
und zu befolgen, und nach und nach werdet auch ihr zu Missionaren, das heißt ihr werdet
imstande sein, Jesus zu anderen Menschen zu bringen.

Ich habe gehört, dass das Leitwort eures Ausbildungsweges für dieses Jahr lautet: »Auf dem Weg
zu Dir.« Sehr schön! Es ist wahr: wir alle sind auf dem Weg zum Herrn, aber viele Menschen
denken nicht daran! Ihr hingegen wollt diese »Reise« voll miterleben. Aber was heißt das: »sich
auf die Reise zum Herrn begeben«? Es bedeutet, dass man den Weg des Guten, nicht den des
Schlechten geht; den Weg der Vergebung, und nicht den der Rache; den Weg des Friedens, nicht
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den des Krieges; den Weg der Solidarität, nicht jenen des Egoismus.

Apropos: die Initiative der Nächstenliebe, die ihr mit Gottes Hilfe in der Diözese Agrigent für die
Migranten ergriffen habt, ist sehr gut. Der Herr möge dieses Projekt segnen, das dieser
Gemeinschaft hilft, die sich vorbildlich für die Aufnahme vieler Brüder und Schwestern einsetzt, die
voller Hoffnung, aber auch mit vielen Wunden und Bedürfnissen auf der Suche nach Frieden und
Brot hierherkommen. Ihr könnt einen besonderen Beitrag für diese Initiative leisten, mit eurer
Begeisterung und mit eurem Gebet, und ich empfehle euch, das auch um den einen oder anderen
Verzicht zu ergänzen, um das, was lebensnotwendig ist, mit anderen Jugendlichen zu teilen,
denen es daran mangelt.

Ich sehe, dass ihr von den verantwortlichen »Großen« der Katholischen Aktion Italiens begleitet
werdet. Ich grüße sie herzlich und danke ihnen für das Engagement, mit dem sie sich eurer
christlichen Erziehung widmen. Euch allen wünsche ich von Herzen ein glückliches und heiliges
Weihnachten. Diese guten Wünsche weite ich auch auf eure Familien und auf die gesamte
Katholische Aktion in allen Diözesen Italiens aus. Der Herr segne euch und die Muttergottes
behüte euch. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten.
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