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Echte und falsche Freunde 

 

In jenem Jahr traten von Seiten einiger Kameraden auch Gefahren an mich heran.  So wollten sie mich z. 

B. zum Kartenspielen während des Unterrichts verführen. Als Ausrede sagte ich, ich hätte kein Geld. Da 

forderten sie mich auf, mir etwas zu beschaffen und meinem Hausherrn oder meiner Mutter etwas zu 

stehlen. Einer redete auf mich ein: „Mein Lieber, es wird Zeit, dass du aufwachst. Man muss wissen, 

wie man sich in der Welt durchschlägt. Wer mit verbundenen Augen herumläuft, hat keine 

Ahnung, was los ist. Auf, verschaff dir Geld und mach mit, wenn deine Kameraden sich einen Spaß 

erlauben.“ Ich erinnere mich, dass ich folgende Antwort gegeben habe: „Ich verstehe nicht, worauf du 

mit diesen gescheiten Worten hinauswillst; jedenfalls soll ich Kartenspielen und dafür Geld stehlen. Aber 

sagst du nicht bei deinem Morgengebet: „Siebtens: Du sollst nicht stehlen!“? Wer stiehlt, ist ein Dieb, 

und mit Dieben geht´s schlimm aus. Meine Mutter hat mich sehr gern, und wenn ich sie um Geld bitte, 

weil ich etwas brauche, gibt sie mir etwas. Bis jetzt habe ich noch nie etwas ohne ihre Erlaubnis getan. 

Ich fange doch jetzt nicht an, sie zu hintergehen. Wenn deine Kameraden daheim stehlen, dann sind sie 

verdorbene Burschen. Wenn sie es aber selbst nicht tun, sondern andere dazu auffordern, sind sie 

genauso Gauner und Verbrecher.“ 

Diese Auseinandersetzung ging von Mund zu Mund, und keiner wagte mehr, mir derartige Vorschläge zu 

machen. Sie kam sogar dem Lehrer zu Ohren, der mir von da ab viel mehr zugetan war. Auch Eltern 

erfuhren davon und redeten ihren Söhnen zu, sich mir anzuschließen. Auf diese Weise konnte ich unter 

meinen Kameraden leicht Freunde auswählen, die mich gern hatten und auf mich hörten wie jene von 

Murialdo. … 

 

>>>Kommentar UB: Man sollte hier nicht vergessen, dass in einer solchen Lage unbedingt Mut und Entschlossenheit nötig 

ist:  Grundsätzlich riskiert man als Junge auch, als „Muttersöhnchen“ hingestellt zu werden - aber Don Bosco ist sich hier 

seiner soliden Einstellung doch so sicher, dass er keine Sekunde zurückzuckt, sondern die Sache entschlossen durchzieht.  

Diese Sicherheit kommt von der konsequenten, offenbar liebevollen Erziehung durch seine Mutter, die ja auch noch den Vater 

ersetzen musste, der  schon gestorben war, als Giovanni 2 Jahre alt war! Giovannis „Lohn“, der Anklang danach bei Lehrer, 

Eltern und Kameraden, ist hochverdient! - Bezeichnend ist auch für die damaligen Standards auf dem Gymnasium, dass die 

Schüler von den Eltern und sicher auch vom Religionslehrer dazu erzogen worden waren, im Morgengebet die 10 Gebote 

herzusagen - als sicheres Fundament, auf dem man moralisch nicht ins Schwanken kommt. Wer tut das heute noch! Wenn es 

wieder gemacht würde, wäre das sicher äußerst nützlich für die Festigung des Charakters. 

 

 


