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Es beginnt damit, dass ein Junge Reißaus nimmt 

(aus: Johannes Bosco „Erinnerungen“ 1./1988, S. 80 ff.) 

Es dauerte nicht lange, und ich hatte mich nach meinem Eintritt in das Konvikt mit einer Schar von Buben 

angefreundet, die mir überallhin folgten, auf den Straßen und Plätzen, bis hinein in die Sakristei der 

Institutskirche. Aber ich konnte mich nicht näher mit ihnen befassen, weil ich keinen Raum zur 

Verfügung hatte. Ein drolliges Ereignis bot mir dann Gelegenheit, den Plan zugunsten der in den Straßen 

herumlungernden Jungen, besonders der aus dem Gefängnis entlassenen, anzupacken. 

Am Fest der Unbefleckten Empfängnis (8. 12.1841) legte ich gerade die liturgischen Gewänder für die 

heilige Messe an. Da sieht der Mesner Giuseppe Camotti in einer Ecke einen jungen Burschen und fordert 

ihn auf zu ministrieren. 

„Ich kann es nicht“, antwortete dieser ganz bescheiden. 

„Komm,“ gibt der andere zurück, „ich will, dass du ministrierst.“ 

„Aber ich kann es doch nicht“, wehrt sich der Junge, „ich habe noch nie ministriert.“ 

„Du Ochs“, fährt ihn der Mesner ganz wild an, „wenn du nicht ministrieren kannst, warum kommst du 

dann in die Sakristei?“ Er packt den Handbesen, und schon hagelt es Hiebe auf die Schultern und den 

Kopf des armen Kerls. Während der Reißaus nimmt, schreie ich: „Was macht Ihr denn da? Warum 

schlagt Ihr denn so sinnlos auf ihn ein? Was hat er denn getan?“ 

„Warum kommt denn der in die Sakristei, wenn er nicht ministrieren kann?“ 

„Deswegen braucht Ihr ihn nicht schlagen!“ 

„Was geht Sie das an?“ 

„Es geht mich sehr viel an. Er ist mein Freund. Ruft ihn auf der Stelle zurück! Ich muss mit ihm 

sprechen.“ 

 

     „Ich kann überhaupt nichts“ 

Nun lief der Mesner ihm, „Hallo, hallo“ rufend, nach, beteuerte, dass ihm nichts passiere, und brachte ihn 

zu mir. Zitternd und schluchzend wegen der erhaltenen Prügel trat der Junge näher. „Warst du schon in 

der Messe?“ fragte ich ihn so freundlich, wie es mir möglich war. „Nein“, war die Antwort. 

„Komm und feiere sie jetzt mit! Hernach möchte ich etwas mit dir besprechen, was dir Freude machen 

wird“. Er war einverstanden. Es war mir ein Anliegen, den armen Kerl etwas aufzuheitern und den 

ungünstigen Eindruck zu verwischen, den er von denen haben musste, die für unsere Sakristei 

verantwortlich waren. Als ich zelebriert und die Danksagung gemacht hatte, führte ich meinen Schützling 

in einen kleinen Gebetsraum. Mit freundlicher Miene versicherte ich ihm, dass er keine Angst vor 

Schlägen zu haben brauche und fragte ihn dann: „Wie heißt du denn, mein Lieber?“ 

„Bartolomeo Garelli“. 

„Wo bist du zu Hause?“ 

„Ich bin aus Asti.“ 
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„Lebt dein Vater noch?“ 

„Nein, mein Vater ist tot.“ 

„Und deine Mutter?“ 

„Meine Mutter ist auch schon gestorben.“ 

„Wie alt bist du denn?“ 

„Sechzehn.“ 

„Kannst du lesen und schreiben?“ 

„Ich kann überhaupt nichts.“ 

„Hast du schon zur ersten hl. Kommunion gehen dürfen?“ 

„Nein, noch nicht.“ 

„Aber gebeichtet hast du schon einmal?“ 

„Ja, als ich noch klein war.“ 

„Gehst du jetzt in den Katechismusunterricht?“ 

„Ich traue mich nicht.“ 

„Warum nicht?“ 

„Weil die Kleineren, die dabei sind, den Katechismus können, und ich bin schon so groß und kann nichts. 

Ich schäme mich, in diese Kurse zu gehen.“ 

„Wenn ich dir eigens Unterricht gäbe, würdest du dann kommen und mittun?“ 

„Sehr gerne würde ich kommen.“ 

„Und wenn es in diesem Raum wäre?“ 

„Recht gern. Wenn man mir nur keine Prügel mehr gibt.“ 

„Du kannst beruhigt sein, dass dir niemand etwas tut. Im Gegenteil, du bist jetzt mein Freund und hast es 

jetzt allein mit mir zu tun und mit sonst niemand. Wann wollen wir mit unserem Unterricht anfangen?“ 

„Wann Sie wollen!“ 

„Heute abend?“ 

„Ja.“ 

„Auch schon jetzt?“ 

„Auch schon jetzt. Sehr gerne.“ 

 

                                  „Alles entwickelt sich aus einem Katechismus-Unterricht“ 

Ich stand auf und machte zum Anfangen das Kreuzzeichen. Mein Schüler machte es nicht, weil er es nicht 

konnte. In dieser ersten Unterrichtsstunde zeigte ich ihm, wie man das Kreuzzeichen macht, was man 

dabei sagt, sprach über Gott, unseren Schöpfer, und über das Ziel, wofür er uns erschaffen hat. Wenn er 

auch ein schwaches Gedächtnis hatte, so konnte er doch durch seine Beständigkeit und Aufmerksamkeit 

in wenigen Sonntagen alles lernen, was man braucht, um eine gute Beichte abzulegen und zur heiligen 

Kommunion zu gehen. 

Zu diesem ersten Schüler kamen andere. In jenem Winter beschränkte ich mich auf einige Ältere, die 

einen speziellen Unterricht brauchten und besonders auf jene, die aus dem Gefängnis entlassen wurden. 

Wenn diese jemand finden, (so sagte ich mir,) der sich ihrer annimmt, der an den Sonn- und Feiertagen 

bei ihnen ist, sich bemüht, sie bei einem guten Meister unterzubringen, der sie während der Woche dann 
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und wann besucht, wenn sie also insgesamt eine gütige Hand finden, dann führen auch diese jungen Leute 

nach der Verbüßung ihrer Strafe ein anständiges Leben, dann streifen sie ihre Vergangenheit ab, werden 

gute Christen und anständige Bürger. Dies konnte ich  mit Händen greifen. 

 

So begann also unser Oratorium (Jugendheim), das dann unter dem Segen Gottes eine Entwicklung nahm, 

die ich mir sicherlich nicht hätte vorstellen können. 


