Predigt zum Gemeindefest „Laudato si...“ am 14. Juli 2013
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche zu Nürnberg
von Griet Petersen und Daniel Szemerédy
Hinführung Franz von Assisi (Griet):

In einem evangelischen Gottesdienst befassen wir uns mit dem Heiligen Franziskus. Das mag
manchen komisch vorgekommen sein, zumal ja auch noch der neue Papst sich den Namen
Franziskus gegeben hat. Sind wir nicht evangelisch und kennen keine Heiligen? Nun ja, ganz
richtig ist das nicht. Zum einen ist Franziskus sozusagen beiden Kirchen gemeinsam, weil er
ja im 12.und 13. Jahrhundert lebte, noch vor der Trennung unserer Kirchen. Und dann bitten
wir zwar die Heiligen nicht um Fürsprache bei Gott, weil wir Christus als einzigen
Fürsprecher kennen und keinen anderen brauchen, aber wir hören auch aus unserem
Augsburger Bekenntnis von 1530, auf S. 1573 im Gesangbuch können Sie es nachlesen:
Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll,
damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch
wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten
Werken ein Beispiel nehmen.
So mögen wir in diesem Sinne den Franz von Assisi, seinen Glauben und seine Werke kennen
lernen.
Franz von Assisi bricht mit der eigenen Familie zugunsten der neuen Familie - Schöpfung, Arme, Kranke –
Dani:

Francesco Bernardone ein Kind reicher Eltern. Vor über 830 Jahren geboren. Eigentlich ist er
auf den Namen Giovanni, also Johannes getauft, aber sein Vater hatte gute geschäftliche und
persönliche Beziehungen nach Frankreich, so wird er Francesco genannt: kleiner Franzose.
Der älteste Sohn. An nichts hat es ihm gefehlt. Selbstverständlich sollte er das einträgliche
Tuchgeschäft seines Vaters übernehmen. Aber als er mit 20 Jahren übermütig in einen Krieg
gegen die Nachbarstadt Perugia gezogen war, gerät er in Gefangenschaft und kann erst nach
einem Jahr von seinem Vater wieder freigekauft werden. Francesko ist krank und zutiefst
erschüttert. Nichts war mehr wie vorher. Noch einmal versucht er drei Jahre später mit den
päpstlichen Truppen nach Süditalien in den Krieg zu ziehen, wird aber eines nachts im Traum
gefragt:
„Wer kann dir Besseres geben: Der Herr oder der Knecht?“ Franz antwortet: „Der Herr!“
Darauf die Stimme: „Warum dienst du dem Knecht statt dem Herrn?“
Franz: „Was willst du Herr, das ich tun soll?“
Der Herr: „Kehre zurück in deine Heimat, denn ich will dein Gesicht in geistlicher Weise
erfüllen.“
Heimgekehrt zieht sich Franziskus fortan zurück und sucht die Einsamkeit. Bei einer
Wallfahrt nach Rom tauscht er sein teures Gewand mit den Fetzen eines Bettlers, um zu
spüren, wie sich dessen Leben anfühlt.
Im Gebet hört er Jesus Christus selbst:
„Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall
gerät.“
So erbettelt er Baumaterial und renoviert drei kleine Kirchlein in und um Assisi. Für solche
Arbeiten und zur Unterstützung von Armen und Bedürftigen nimmt er Geld und Waren aus
dem Geschäft seiner Eltern.
Das lässt das Fass überlaufen und Vater Bernardone verklagt seinen eigenen Sohn. Zur
Gerichtsverhandlung vor dem Bischof auf dem Domplatz legt Franziskus alle Gewänder ab,
verzichtet auf das väterliche Erbe und sagt sich von seinem Vater los:
„Bis heute habe ich dich meinen Vater genannt auf dieser Erde; von nun an will ich sagen:
»Vater, der du bist im Himmel«. Franziskus sagt sich los von seinem Vater, seiner Mutter,
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seinen Geschwistern. Er bricht mit seiner leiblichen Familie zugunsten einer ganz neuen
Familie von Brüdern und Schwestern: Bruder Sonne, Schwester Mond, Bruder Wind,
Schwester Wasser, Bruder Feuer, Schwester „Mutter Erde“, Bruder Schöpfung, Schwester
Bettlerin, Bruder Aussätziger.
Bruder Feuer darf ruhig den Mantel kriegen, er steigt nicht mit den Füßen ins Wasser, um ihm nicht wehzutun
(Griet):

Franz saß mit seinen Gefährten an einem Feuer, und die Flammen ergriffen seinen Mantel.
Die Gefährten löschten die Flamme. Und was sagte Franz? Warum habt ihr dem Bruder Feuer
nicht erlaubt, den Mantel zu verzehren?
Luise Rinser erzählt diese Geschichte im Buch Bruder Feuer, in dem sie die Geschichte des
Franz von Assisi in unsere Zeit hinein übersetzt. Ein Reporter unterhält sich über die
Begebenheit mit dem Feuer mit dem örtlichen Pfarrer und meint: Die Geschichte mit dem
Feuer ist doch verrückt!
Der fragt zurück: Haben Sie jemals geliebt?
Der Reporter ist überrascht: Wieso? Nun ja doch, natürlich!
Und waren Sie in Ihrer Verliebtheit immer ganz vernünftig, oder war nicht ein wenig
Verrücktheit, ein wenig Wahnsinn mit dabei?
Ja doch, zugegeben.
Sehen Sie: echte Liebe ist ein Strom, der die Ufer überflutet. Mehr kann ich Ihnen nun
wirklich nicht sagen.
Kaum anders hätte der Reporter wohl reagiert, wenn er gehört hätte, dass Franziskus nicht nur
immer darauf achtet, kein Wasser zu verschütten, das er aus einer Quelle oder einem Bach
holte, sondern dass er außerdem möglichst nicht mit den Füßen ins Wasser trat, um ihm nicht
wehzutun.
Ein bisschen verrückt sind die Heiligen oft, ähnlich wie die Propheten der Bibel. Aber es ist ja
nur konsequent: Wenn das Feuer mein Bruder, das Wasser meine Schwester ist, dann sehe ich
es nicht nur daraufhin an, welchen Nutzen es mir bringt. Dann kann ich mich einfach daran
freuen, dass dieses Element existiert. Erweise im Respekt, gönne ihm Raum.
Und nur dann höre ich wohl Gott selbst aus Wasser und Feuer sprechen, der seinem Volk in
Wolken- und Feuersäule voranging und aus dem brennenden Dornbusch mit Mose sprach.
Und auch wenn wir kein Weihwasser kennen, kann uns doch jedes Wasser Tauferinnerung
sein und damit Zeichen der Liebe Gottes.
Wie anders trinke ich wohl mein Wasser oder meinen Kaffee heute mit diesen Gedanken?
Zu welchem Gebet inspiriert mich der Blick auf die Kerzenflamme?
Es lohnt sich, die eigenen Gewohnheiten durch den Blick auf Bruder Franz ein wenig verrücken zu lassen…
Geschwister Vögel neiden die Köpfe und bitten um Segen – Dani:

Einmal ist Franziskus mit seinen Gefährten unterwegs und sieht an der Straße Bäume, in
denen unzählige Vögel sitzen. „Wartet auf mich, ich will gehen, zu meinen Geschwistern, den
Vögeln, um zu predigen.“ sagt er.
Er geht zu ihnen. Die Vögel kommen zu ihm auf den Boden - ganz zutraulich, und er predigt
ihnen von der Dankbarkeit, dass Gott sie kleidet und erhält und dass er ihnen die Freiheit des
Himmels geschenkt hat. Am Ende fangen alle Vögel an, ihre Schnäbel zu öffnen, ihre Hälse
zu strecken, die Flügel auszubreiten und in Ehrfurcht die Köpfe bis auf die Erde zu neigen.
Und sie flogen nicht davon, bevor er ihnen nicht seinen Segen gegeben hatte.
Franziskus und die Vögel tatsächlich wie Geschwister, die einander zugetan und vertraut sind.
Die Schwalben haben im gehorcht, ein Wolf sogar. Und von Franziskus wird berichtet, er
habe in den Wäldern von Greccio mit Tieren die Weihnachtsgeschichte nachgespielt und dort
die Messe gefeiert. An seinem Todestag, dem 4. Oktober wird heute der Welttierschutztag
begangen, weil Franziskus mit allen Tieren geschwisterlich, ja brüderlich umgegangen ist.
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Geschwister sollen keinen Besitz haben, um Hierarchien zu vermeiden – Griet:

Geschwisterlichkeit – heutzutage würde man vielleicht sagen: Einander auf Augenhöhe
begegnen. Was das größte Hindernis unter Menschen dabei bedeutet, macht Franz mit einer
eindrücklichen Geschichte deutlich:
Ein Bruder bat ihn, ein eigenes Psalmenbuch besitzen zu dürfen, ein sogenanntes Psalterium.
Darauf Franz: Wenn du erst ein Psalterium hast, wirst du begehrlich werden und ein Brevier
wollen (also ein Buch mit den Stundengebeten); und wenn du erst ein Brevier hast, dann wirst
du vorne sitzen wie ein großer Prälat und zu deinem Bruder sprechen: Bring mir doch mal das
Brevier.
So verbot er seinen Mitbrüdern sogar, Geld auch nur zu berühren.
Und als der Bischof von Assisi ihn ansprach und meinte, das mit der völligen Armut sei ja
schon ziemlich schwierig, antwortet er: Wenn wir etwas besitzen wollen, dann müssen wir
auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kommen ja die Streitigkeiten und die
Kämpfe alle. Aus diesem Grunde wollen wir nichts besitzen.
Nachdenkenswert, meine ich. Wo hindert mich Besitz daran, Geschwisterlichkeit zu leben…
Wie wäre es, wenn alle alles gemeinsam hätten – wie es ja für die ersten Christen berichtet
wird. Tun wir das alles nicht oft zu schnell ab und sagen: das ist nicht realistisch?
Würde uns tauschen und teilen nicht glücklicher machen als Schnäppchenjagd und
Markenbewusstsein?
Franziskus hätte die Antwort gewusst. Und Jesus auch.
Franz als großer Bruder zu Wohle seiner Geschwister, der selbst bescheiden klein blieb. Franziskus als kleiner
Bruder Jesu, der unser großer Bruder zum Heile aller Schöpfung ist, der uns zu Geschwistern macht – Dani:

Franziskus war zu Lebzeiten schon ein berühmter Mann. Sein entschiedenes Auftreten in
Armut barfuß mit Flickenkleid und einem Seil als Gürtel, sein entschiedenes Eintreten für alle
Geschwister ob Mensch oder Tier haben mächtig Eindruck gemacht. Er erreichte beim Papst
die Anerkennung seiner klösterlichen Gemeinschaft. Er sprach an der Nilmündung vor einem
Sultan. Alle Welt lief ihm nach wie einem großen Bruder und ein Begleiter fragte ihn, warum
alle Welt ihm nachlaufe, obwohl er doch nicht schön und nicht gelehrsam und auch nicht
vornehm sei.
Franziskus besinnt sich glückselig lächelnd, dankt Gott und lobt ihn. Gott hätte keinen
Armseligeren, keinen Unfähigeren und keinen Sündhafteren als ihn gefunden, um den Adel,
den Hochmut, die Schönheit, die Stärke und die Gelehrsamkeit in der Welt zu beschämen.
Niemand soll sich vor Gottes Angesicht rühmen – sondern wer sich rühmt, der rühme sich des
Herrn, dem allein Ehre und aller Ruhm in Ewigkeit gebührt.
Obwohl ihm alle Welt nachläuft wie einem großen Bruder, bleibt Franziskus selbst doch
bescheiden und demütig. Auf ihn kommt es nicht an. Auf Gott, den Herrn, in Jesus Christus
kommt es an. Alle halten Franziskus für den großen Bruder zum Wohl aller Geschöpfe und
Bedürftigen. Er aber macht sich klein, zum kleinsten Bruder Jesu.
Jesus Christus ist der große Bruder – der große Bruder zum Heile aller Schöpfung und
Bedürftigen. In ihm und nicht in Franziskus sind wir alle Geschwister.
Als solche Geschwister im Glauben bekennen wir miteinander unsere Glauben, auf den wir
getauft sind:
Credo
Amen.
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