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Don Bosco, „Erinnerungen“, S. 27 f. 

 

Fröhlichkeit und ernstes Streben 

 

„Wenn du keinen Freund hast, der dir deine Fehler sagt, so bezahle einen Feind!“ 

Es stellte sich heraus, dass unter den Mitgliedern der „Gruppe Frohsinn“ mustergültige Leute waren. 

Besonders genannt zu werden verdienen Garigliano Guglielmo aus Poirino und Braje Paolo aus Chieri. 

Sie beteiligten sich gern an den Unterhaltungen und Spielen, mit denen wir unsere Freizeit verbrachten, 

nur mussten zuerst die Hausaufgaben erledigt sein. Zugleich liebten beide eine gewisse Zurückgezogen-

heit. Sie waren fromm und standen mir immer mit Rat und Tat bei. 

 

An den Sonn- und Feiertagen gingen wir nach dem vorgeschriebenen gemeinsamen Gebet im 

Kongregationssaal der Schule in die Antoniuskirche, wo ein Jesuitenpater immer eine ausgezeichnete 

katechetische Predigt hielt. Es wurden da Beispiele erzählt, die ich jetzt noch im Gedächtnis habe. 

Einmal in der Woche versammelte sich die „Gruppe Frohsinn“ im Haus eines ihrer Mitglieder, und dann 

wurde über religiöse Fragen gesprochen. Zu dieser Zusammenkunft konnte kommen, wer wollte. 

Garigliano und Braje waren die treuesten. In buntem Wechsel folgten frohe Spiele, kleine religiöse 

Vorträge, Lesungen aus einem geistlichen Buch und Gebete. Wir machten uns gegenseitig auf Fehler 

aufmerksam. Ohne es zu wissen, befolgten wir damit den Spruch: „Glücklich, wer einen Mahner hat!“, 

und den von Pythagoras: „Wenn du keinen Freund hast, der dir deine Fehler sagt, bezahle einen Feind 

dafür, damit der dir diesen Dienst erweist!“ 

Ein Lehrer, der auch nur im Scherz … 

Wir beschränkten uns aber nicht nur auf diese netten Unterhaltungen. Wir besuchten auch die Predigten, 

die am Nachmittag und Abend gehalten wurden und gingen oft zur hl. Beichte und zur hl. Kommunion. 

Hier muss gesagt werden, dass in der damaligen Zeit die Religion ein grundlegender Teil der Erziehung 

war. Ein Lehrer, der auch  nur im Scherz eine schlüpfrige Äußerung getan hätte, wäre sofort aus dem 

Dienst entlassen worden (König Karl Felix hatte 1822 im Geist der Restauration genaue Vorschriften 

über das religiöse Leben der Schüler an öffentlichen Lehranstalten erlassen).  

 

Wenn man schon mit den Lehrern so verfuhr, so könnt ihr euch vorstellen, wie streng man gegen 

disziplinlose oder unsittliche Schüler vorging. An den Wochentagen kamen alle zur Schulmesse. Zu 

Unterrichtsbeginn betete man das „Actiones“ mit dem Ave Maria, nach dem Unterricht das „Agimus“ 

mit dem Ave Maria. An den Sonn- und Feiertagen versammelten sich alle Schüler in der Studienkirche. 

Schon während die Schüler hereinkamen, wurde aus einem religiösen Buch vorgelesen. Der 

Gottesdienst begann mit dem gesungenen Marianischen Offizium. Es folgte die Messe, anschließend 

wurde das Evangelium erklärt. Am Abend kam man nochmal zusammen zur Christenlehre, Vesper und 

Instruktion (= Wissensvermittlung und Argumentation, Predigt: zur Erbauung). Jeder musste die 

Sakramente empfangen. Um eine Vernachlässigung dieser wichtigen Pflichten zu verhindern, musste 

jeder einmal im Monat den Beichtzettel vorlegen. Wer diese Pflicht nicht erfüllt hätte, wäre am Ende 

des Jahres nicht zu den Abschlussprüfungen zugelassen worden, selbst wenn er in der Schule unter den 

Besten gewesen wäre. 

 

Die strenge Disziplin hatte überraschend gute Wirkungen. Es konnten Jahre vergehen, ohne dass man 

einen Fluch oder schlechte Reden hörte. Die Schüler verhielten sich fügsam und respektvoll, und zwar 

sowohl während des Unterrichts wie auch zu Hause in der Familie. Oft kam es vor, dass auch in starken 
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Klassen alle in die nächste Klasse vorrücken konnten. In der Tertia, in der Sekunda und in der Rhetorik-

Klasse haben z. B. alle Schüler das Klassenziel erreicht. 

Sieben Fixpunkte für einen neuen Lebensstil  

(aufgezeichnet nach der Priesterweihe; S. 51 f. der „Erinnerungen“)  

Nach diesem Tag musste ich mich mit mir selbst beschäftigen. Mein bisheriger Lebensstil musste 

radikal geändert werden. Ich war bis dahin kein schlechter Mensch gewesen, aber ich hatte den Kopf bei 

tausenderlei Dingen gehabt. Ich wollte bekannt sein, verbrachte meine Zeit mit Wettkämpfen, Spielen, 

akrobatischen Kunststücken und mit allen möglichen Späßen, die früher für den Augenblick Freude 

machen, aber das Herz nicht zufriedenstellten.  

Um mir eine feste Lebensregel zu geben und sie nicht zu vergessen, habe ich folgende Vorsätze 

niedergeschrieben: 

1.  In Zukunft werde ich keine öffentlichen Schaustellungen auf Jahrmärkten und Festen mehr besuchen. Ich werde 

mir auch keine Zeit nehmen, um Tänze und Theaterstücke zu sehen. Soweit wie möglich werde ich an Festessen 

nicht teilnehmen, die man bei solchen Gelegenheiten gibt. 

2.  Ich werde nicht mehr als Taschenspieler, Zauberkünstler, Seiltänzer und Akrobat auftreten. Ich werde nie mehr 

Geige spielen und nicht mehr auf die Jagd gehen. All das halte ich für unvereinbar mit der Würde und dem Geist 

des priesterlichen Standes. 

3. Ich will die Zurückgezogenheit* und die Mäßigkeit im Essen und Trinken lieben und üben. Ich werde nur soviel 

schlafen, wie es für die Gesundheit nötig ist. (er schlief nachts höchstens 5 Stunden) 

4. In der Vergangenheit habe ich der Welt gedient durch das Lesen profaner Bücher. In Zukunft will ich danach 

trachten, Gott zu dienen durch die Lektüre religiöser Bücher. 

5. Ich werde mit allen meinen Kräften jede Sache, jede Lektüre, jeden Gedanken, jedes Gespräch, alle Worte und 

Werke bekämpfen, die im Gegensatz zur Tugend der Keuschheit stehen. Ich werde im Gegenteil alle Dinge, auch 

die kleinsten, pflegen, die dazu beitragen können, diese Tugend zu bewahren. 

6. Neben den gewöhnlichen religiösen Übungen werde ich täglich eine kurze Betrachtung und eine kurze geistliche 

Lesung halten. 

7. Ich werden jeden Tag ein Beispiel oder einen religiösen Merksatz in meine Gespräche einfließen lassen, die zum 

Guten anregen. Das werde ich bei meinen Kameraden, Freunden, Verwandten, und wenn niemand sonst da ist, 

bei meiner Mutter tun. 

Das sind die Vorsätze, die ich gefasst habe, als ich das Geistliche Kleid erhielt. Damit sie mir gut 

eingeprägt blieben, ging ich zu einem Bild der Gottesmutter, las sie und betete um ihre Hilfe. Dann machte 

ich unserer Wohltäterin im Himmel das feste Versprechen, sie zu beachten, koste es, was es wolle. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Fußnote:  *Don Bosco war im allgemeinen sehr zurückhaltend bei der Preisgabe ganz persönlicher Geheimnisse. Wenn er 

hier diese Scheu aufgab, dann lagen besondere Gründe vor. Er wollte wahrscheinlich seine jungen Salesianer warnen, bei 

ihrer Arbeit unter der Jugend in äußeren Dingen aufzugehen. In den Vorsätzen fällt die starke Betonung der 

„Zurückgezogenheit“ (retiratezza) auf. Auch bei späteren Festlegungen seines geistlichen Weges spielt sie eine 

beherrschende Rolle. Don Bosco scheint erkannt zu haben, wieviel gerade bei ihm auf dem Spiel stand. An diesem Punkt 

entschied sich, ob er in seinem Leben jenen christliche Radikalismus, den die Kirche ihren kanonisierten Heiligen zuerkennt, 

würde verwirklichen können oder nicht. 

 


