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- Don Boscos Kämpfe mit den nationalen Liberalen Italiens - 

 

19. Das Jahr 1854 - Der Kampf um den Glauben wird härter 

(aus: Johannes Bosco „Erinnerungen“, 1./1988, S. 169 f.) 

Streitgespräch mit den Protestanten 

Die „Letture Cattoliche“ (Katholische Briefe) fanden allgemein Beifall. Die Zahl der Leser war 

außerordentlich groß - und gerade das erregte den Zorn der Protestanten. Sie versuchten, die 

Schriftenreihe in ihren Zeitungen und mit eigenen „Letture Evangeliche“ (Evangelische Lesehefte) zu 

bekämpfen, fanden dafür aber keine Abnehmer. Darum setzten nun Angriffe jeder Art gegen den armen 

Don Bosco ein. Bald kamen diese, bald jene, um zu diskutieren, in der festen Überzeugung, dass niemand 

gegen ihre Argumente aufkommen könne, wie sie sagten. Die katholischen Priester seien samt und 

sonders Einfaltspinsel, deshalb könne man sie schon mit zwei Sätzen in Verlegenheit bringen.  

 

Sie kamen also, bald allein, bald zu zweit oder auch mehrere zusammen, und griffen mich scharf an. Ich 

habe sie immer angehört und sie gebeten, die Schwierigkeiten, auf die sie nicht zu antworten wussten, 

ihren Leitern vorzulegen und mir den Gefallen zu tun, mir deren Antworten mitzuteilen.  

Es kamen also zu mir Amadeo Bert, dann Meille, dann der Evangelist Pugno (die ersten beiden waren 

Pastöre der Waldenser, Pugno war Propagandist - lt. Don Ceria, Komm., S. 243) und immer wieder 

andere. Sie konnten mich aber weder zum Schweigen bringen noch die Veröffentlichung unserer 

Streitgespräche verhindern. Gerade das aber reizte sie zu größter Wut.  Ich halte es für angebracht, einige 

diesbezügliche Erlebnisse zu berichten. 

Im Januar wurden mir an einem Sonntagabend zwei Herren gemeldet, die mich sprechen wollten. Sie 

traten ein und nach einer Reihe von Komplimenten und Schmeicheleien fing einer folgendermaßen an:  

„Herr Theologe, Ihr habt von der Natur ein großes Geschenk erhalten, nämlich Euch leicht fasslich 

auszudrücken und darum vom Volk gelesen zu werden. Wir würden Euch darum empfehlen, diese 

wertvolle Begabung für Dinge einzusetzen, die den Menschen nützen, z. B. für den Fortschritt der 

Wissenschaft, der Künste, des Handels“. 

„Gerade deshalb befasse ich mich mit den „Letture Cattoliche“ - und werde es auch in Zukunft mit aller 

Kraft tun.“ 

„Es wäre besser, Euch mit irgendeinem Buch für die Jugend zu befassen, z. B. mit einer Geschichte der 

alten Völker, mit einem Schulbuch für den Unterricht in Erdkunde, Physik oder Geometrie, aber nicht mit 

den „Letture Cattoliche“.  

„Warum nicht mit dieser Reihe?“ 

„Weil es um längst abgedroschene Dinge geht.“ 

„Die Fragen wurde zwar schon von sehr vielen behandelt, aber in gelehrten Wälzern und nicht für das 

Volk, was gerade meine Absicht bei den „Letture Cattoliche“ ist.“ 

„Aber diese Arbeit bringt Euch nicht den geringsten Vorteil. Im Gegenteil, wenn Ihr die Dinge behandeln 

würdet, die wir vorschlagen, würde das dem großartigen Werk, das die Vorsehung Euch anvertraut hat, 

handfesten Gewinn bringen. Nehmt! Hier habt Ihr gleich etwas! (Es waren vier Scheine zu je tausend 

Franken). Das soll nicht die letzte Spende sein. Ihr sollt noch größere haben!“ 

„Wofür soviel Geld?“ 

„Um Euch etwas Mut zu machen, jene Dinge anzupacken, von denen wir gesprochen haben. Auch wollen 

wir Eure Einrichtung unterstützen, die alle Anerkennung verdient.“ 

„Verzeiht mir, wenn ich Euch das Geld zurückgebe! Ich kann mich zur Zeit nicht mit anderen 

literarischen Vorhaben befassen als mit den „Letture Cattoliche“.“ 
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„Aber wenn das doch eine nutzlose Arbeit ist, die nichts einbringt …!“ 

„Wenn das eine nutzlose Arbeit ist - was kümmert es Euch dann? Warum wollt Ihr mir Geld geben, damit 

ich aufhöre?“ 

„Ihr beachtet zu wenig, was Ihr tut. Mit dieser Weigerung schadet Ihr Eurem Werk. Ihr setzt Euch 

gewissen Folgen aus, gewissen Gefahren …“ 

„Meine Herren, ich verstehe, was Ihr mir bedeuten wollt. Aber ich erkläre Euch offen, dass ich niemand 

fürchte, wenn es um die Wahrheit geht. Als ich Priester wurde, habe ich mich dem Wohl der Kirche und 

der Menschen verschrieben. Ich werde weiter mit meinen schwachen Kräften für den Erfolg der „Letture 

Cattoliche“ arbeiten.“ 

„Da tut Ihr schlecht daran“, fuhren sie jetzt mit ganz anderer Stimme fort. „Da tut Ihr schlecht daran. Ihr 

beleidigt uns damit. Und dann … wer weiß, was mit Euch passiert? Und“ - in drohendem Ton - „wenn Ihr 

in die Stadt geht - seid Ihr sicher, dass Ihr wieder zurückkommt?“ 

 

„Ihr kennt die katholischen Priester nicht, meine Herren. Solange sie leben, arbeiten sie und erfüllen ihre 

Pflicht. Wenn sie bei der Arbeit oder wegen ihrer Arbeit sterben müssten, wäre das für sie das größte 

Glück, ihr größter Ruhm.“ 

 

Da wurden die beiden so zornig, dass ich Handgreiflichkeiten befürchten musste. Ich stand auf, stellte den 

Stuhl zwischen mich und sie und sagte: „Wenn ich Gewalt gebrauchen wollte, hätte ich keine Angst vor 

Euren Drohungen. Aber ein Priester soll durch Geduld und Vergebung wirken. Doch: Geht jetzt!“ Ich 

machte einen Satz um den Stuhl herum und riss die Zimmertür auf. „Buzzetti!“** rief ich, „führe diese 

Herren zum Ausgang! Sie wissen die Treppe nicht!“ 

Sie wussten nach dieser Aufforderung einen Moment nicht, was sie tun sollten. Dann riefen sie noch: 

„Wir sehen uns zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder!“ 

 

Das Gesicht rot vor Zorn, die Augen blitzend vor Wut, gingen sie weg. Diese Auseinandersetzung wurde 

von mehreren Zeitungen veröffentlicht, vor allem von der „Armonia“ (einer katholischen Zeitung, 

herausgegeben von Gustavo Cavour, dem Bruder des liberalen Ministerpräsidenten Camillo Cavour - 

UB). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

** - lt. Don Ceria, Komm., S. 245: „Die zwei Unbekannten hatten durch ihr Verhalten Verdacht erregt, 

als sie zu Don Bosco gingen; Buzzetti und einige andere interne Jugendliche hielten dann vor der 

Zimmertür Wache.“Offensichtlich hatte Don Bosco, wach wie er stets war, die Absicht der Jugendlichen 

bemerkt, als er mit den Besuchern in sein Zimmer ging. 


