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Fest des heiligen Don Bosco am 31. Jänner 2018 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 
 
Über einen so hochkarätigen Heiligen wie Don Bosco zu predigen ist eine echte 
Herausforderung. Es gibt eine Menge von Biographien und Aufzeichnungen, sogar seiner 
prophetischen Träume, dass es nicht einfach ist, in Kürze das Wichtigste über diesen 
wunderbaren Priester des 19. Jahrhunderts zu sagen. 
 
Was ist das tiefste Geheimnis seiner Berufung? Der erste Zugang zum Verständnis des 
Lebens und Wirkens von Don Bosco ist für mich seine eigene Mutter Margareta, ihr Vorbild 
und ihre Liebe und die tief christliche Erziehung die er von dieser einzigartigen Frau erhielt. 
Er hatte ja seinen Vater schon im Alter von zwei Jahren verloren. Mutter Margareta lehrte 
ihren Sohn Giovanni schon als Kind, „in der Gegenwart Gottes zu wandeln“. Das ist sein 
Grundgeheimnis. Der Liebe Gott war für Don Bosco nie ein Gott in weiter Ferne, sondern 
der „Gott-mit-uns“. Die Heilige Schrift berichtet schon im Alten Testament von den 
Patriarchen Henoch und Noach: „Henoch ging seinen Weg mit Gott“ (Gen 5,21) – „Noach 
war ein gerechter, untadeliger Mann ... er ging seinen Weg mit Gott“ (Gen 6,9). Später 
offenbarte sich der Liebe Gott als ein Gott der sieht, der hört, der die Leiden seines Volkes 
kennt, der herabsteigt und befreit (Vgl. Ex 3,7-8). Und Gott gibt auch seinen Namen 
bekannt: „Ich bin der da ist“ (Ex 3,14), also mit uns ist, mit uns den Weg geht, uns nie 
verlässt. In Jesus von Nazareth ist Gott Mensch, einer von uns geworden. Im Matthäus-
Evangelium verkündet ein Engel Josef dass Jesus Immanuel – Gott-mit-uns – ist (vgl. Mt 
1,23). Und das letzte Wort im selben Evangelium verspricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Gott ist also mit uns unterwegs. Diese tagtägliche 
Erfahrung der Gegenwart Gottes macht sicher die tiefe Mystik Don Boscos aus. Gott ist da! 
Mit mir! In unserer Mitte! Ich lebe in seiner Gegenwart! Ich bin nie allein in meinen Sorgen 
und Nöten! Er verlässt mich nicht, wenn auch schwere Wolken über meinem Alltag hängen 
und ich im Moment weder ein noch aus weiß. Diese existentielle Grunderfahrung der 
Gegenwart Gottes hat Don Bosco eine aus seinem tiefsten Innersten strömende Freude 
geschenkt. Aus dieser täglichen Erfahrung der Gegenwart Gottes oder seines Wandelns in 
Gottes Gegenwart entspringen auch sein unverwüstlicher Humor und seine ansteckende 
Herzlichkeit. 
 
Diese tägliche Gotteserfahrung behielt Don Bosco nicht für sich, ja es war für ihn unmöglich 
sie nur für sich behalten. Er konnte nicht anders, als sie anderen mitteilen. Die eigene 
Gotteserfahrung gab ihm den Mut zur aufopfernden liebenden Hingabe.  
 
Noch lange bevor in unserer Kirche von der Option für die Armen gesprochen wurde und 
diese zum Ausdruck unseres Einsatzes für die von der Gesellschaft  ausgegrenzten, an den 
Rand gedrückten Menschen wurde, schlug das gütige Herz Don Boscos gerade für die 
ausgegrenzten, verlassenen armen jungen Menschen. Niemand sprach noch von dem 
Dreischritt Sehen-Urteilen-Handeln und Don Bosco sah die jungen verwahrlosten 
Jugendlichen und „hatte Mitleid, denn sie waren wie Schafe die keinen Hirten haben“ (Mk 
6,34). Sein Mitleid war aber nicht nur eine vorübergehende Gemütsbewegung, sondern ließ 
ihn nach dem Warum der schrecklichen, ungerechten Situation fragen, in der arme junge 
Menschen sich verloren hatten und aus der es für sie scheinbar keinen Ausweg gab. Don 
Bosco litt darunter und ging zu diesen jungen armen Menschen, nahm sich ihrer an und 
zeigte ihnen, dass Gott sie liebt. Er war überzeugt, dass es „in jedem jungen Menschen, 



 2

auch in dem schlimmsten, einen Punkt gibt, wo er dem Guten zugänglich ist, und so ist es 
die erste Pflicht des Erziehers, diesen Punkt, diese empfängliche Stelle des Herzens, zu 
suchen und zu nutzen“. Und er fand diesen Punkt immer wieder und wusste, dass nicht 
salbungsvolle Predigten einen jungen Menschen überzeugen und auch nicht ein noch so 
gutgemeintes Mitleid weiterhilft.  
 
Mitleid allein genügt nicht, wie schon die Geschichte vom Mann der unter die Räuber fiel 
beweist (vgl. Lk 10,25-37). Ein Samariter hat den Verwundeten entdeckt. Mitleid ließ ihn 
zwar von seinem Reittier steigen aber es blieb nicht beim Mitleid sondern er leistete Erste 
Hilfe. Mitleid verwandelte sich in konkrete Barmherzigkeit. Das ist die DNA von Don Bosco. 
„Wer hat sich als Nächster von dem erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde?“ 
„Der der barmherzig an ihm gehandelt hat“ (Lk 10,36-37). Don Bosco wurde zum Nächsten 
aller junger Menschen, ging auf sie zu und liebte sie. Und warum liebte er sie? Jesus selbst 
war sein Kompass. Er liebte die jungen Menschen trotz ihrer Unzulänglichkeiten, Fehler und 
sogar lausbübischen Widerstände. Diese in Werk und Tat konkret gewordene 
Barmherzigkeit Don Boscos ist bis heute, 130 Jahre nach seinem Tod, erfahrbar im Einsatz 
seiner Söhne und Töchter auf allen Kontinenten. Gott sei Lob und Dank! 
 
Aber es gibt noch eine weitere Dimension ohne die Don Bosco gar nicht zu verstehen ist. 
Alles begann mit einem Traum, den er mit etwa neun Jahren hatte als eine wunderschöne 
Dame ihre Hand auf seinen Bubenkopf legte und ihm sagte: „Zu gegebener Zeit wirst du 
alles verstehen.“ Und Don Bosco vergaß den Traum nie mehr und seine Liebe zu Maria 
wuchs immer mehr. Er verehrte sie kindlich als „Hilfe der Christen“. Wenn diese Anrufung 
auch ursprünglich mit der Befreiung Pius VII aus der napoleonischen Gefangenschaft zu tun 
hatte, war Maria für Don Bosco die Mutter, die sich aller ihrer Kinder durch alle 
Jahrhunderte hindurch in Liebe annahm und annimmt. Alles begann am Fuße des Kreuzes 
Jesu. Bevor Jesus als letztes Wort unter unsäglichen Qualen das „Es ist vollbracht“ (Joh 
19,30) keuchte und damit sagte, seine Liebe sei nun bis zum Äußersten gegangen, 
schenkte er uns als letztes Testament seine eigene Mutter (Joh 19,26-27). Der Jünger der 
uns alle damals vertreten hat nahm sie auch im Namen von uns allen zu sich. Maria, Hilfe 
der Christen, hat hier ihren Ursprung. Sie ist Hilfe, weil sie Mutter ist und Mutter von uns 
allen. Ich bin überzeugt, dass Don Bosco in seinem Herzen auch bis in sein hohes Alter 
seine eigene Mutter Margareta als wunderschönes Ebenbild Marias erfahren hat, ein Bild 
wie es kein Maler auf dieser Welt zu malen imstande ist. 
 
Gott segne weiterhin das liebende Wirken so vieler Söhne und Töchter Don Boscos in 
Österreich, auf der ganzen Welt und ganz besonders auch in Brasilien, wo sie sich an 
unzähligen Fronten einsetzen und „allen Menschen und Völkern die Liebe Gottes mitteilen 
und verkünden“ (Ad Gentes, 10). Ganz besonders denke ich an die Salesianer bei den 
Indigenen Völkern, deren Würde und Rechte sie immer schon verteidigt haben. Einer von 
ihnen, Pater Rudolf Lunkenbein (+ 15. Juli 1976, Merúri, Mato Grosso) hat seinen Einsatz 
sogar mit seinem Blut bezahlt und Zeugnis für die Liebe bis zum Äußersten abgelegt (vgl. 
Joh 13,1).  
Amen. 
 
Erwin Kräutler, Bischof em. vom Xingu, Brasilien  
Altamira, zum Don Bosco Fest 2018 
 


