
2015: Giovannis Traum 
 
Die Kinder lernen, geführt von Matheo – einem frechen italienischen Spatzen –, den Jungen Giovanni 
kennen, den später alle nur noch Don Bosco nennen. Dieser war ein Leben lang auf der Spur seines 
Traums, den er bereits mit neun Jahren hatte. Voller Vertrauen auf die Gegenwart Gottes setzte er 
sich, seinem Traum folgend, für die Straßenkinder der Stadt Turin ein. 
“Fröhlich sein, Gutes Tun und die Spatzen pfeifen lassen“ – Diesem Leitspruch folgend, entwickelte 
Giovanni Bosco von Kind auf eine jugendlichen Spiritualität, die noch heute ansteckend ist. Diese 
Spiritualität der Fröhlichkeit soll die RKW prägen. In Lebendigkeit und Aktion, Spiel und Freude, in 
deren Mitte wie natürlich das Gebet seinen Raum findet, soll Spiritualität und Alltag als Einheit 
erfahrbar werden. Die kindlich-freche Seite dieses Heiligen, in der sich Abenteuerlust und tiefer 
Glauben verbinden, will die RKW-Teilnehmer einladen, die Freude, ein Kind Gottes zu sein, gemeinsam 
zu leben. Die RKW will, inspiriert durch das Beispiel Giovannis, Mut machen, eigene Lebensträume zu 
entwickeln, und zeigen, was wichtig ist, damit mein Leben gelingen kann. 
 

Tag 1: Traum und Leben 
Wer im Herzen seinem Traum folgt, ist auf einer besonderen Spur. Sie führt mitten hinein ins Leben 
und zu den Menschen. 

Tag 2: Himmel und Erde 
Wer auf Gott vertraut und auf den guten Kern im Menschen baut, steht fest auf dieser Erde und wohnt 
mit dem Herzen im Himmel. 

Tag 3: Feuer und Flamme 
Wer sich vom Feuer der Begeisterung anstecken lässt, kann andere begeistern und freudige Kreise 
ziehen. 

Tag 4: Herz und Hand 
Wer die Liebe entdeckt und für sie einsteht, ist frei zu handeln und nimmt sich was vor. 

Tag 5: Fröhlich sein und Gutes tun 
Weil Gott mit uns ist, können wir ihn unter allen Menschen groß sein lassen und das Leben feiern. 
 
200 Jahre ist es her, dass Don Giovanni Bosco am 1Tag 6:August 1815 bei Turin in Italien geboren 
wurde. Mit vielen Menschen auf der ganzen Welt, die sich im Geiste Don Boscos für bedürftige Kinder 
und Jugendliche einsetzen, feiern wir in dieser RKW seinen Geburtstag. 
 


