


Was bedeutende Menschen ge
schrieben haben — mag es sich 
dabei zum Teil auch um Gele
genheitsschriften handeln —, ist 
wichtig, um ihre Person, ihr 
Denken, Fühlen und Wollen, 
ihr Leben kennzulemen. In be
sonderer Weise gilt dies von den 
erhalten gebliebenen Schriften 
des heiligen Franziskus. Freilich 
ist diese Erkenntnis, soweit sie 
den Heiligen von Assisi betrifft, 
noch keine ganzen hundert Jah
re alt. Paul Sabatier ist es gewe
sen, der 1893 in seiner berühm
ten Franziskusbiographie als er
ster die grundlegende Bedeu
tung der Schriften von Franzis
kus treffsicher charakterisierte 
und ihren nicht zu übersehen
den Wert herausstellte. Mag 
sich die Einsicht in diesen Sach
verhalt zuerst sehr langsam ver
breitet haben, so ist sie doch in 
den letzten 30-40 Jahren zum 
Allgemeingut geworden. Dafür 
sind die bisher erschienenen 
acht Auflagen dieses Buches, 
denen nun eine neunte folgt, ein' 
deutliches Zeichen.
Die vorliegende Auflage unter
scheidet sich nicht weserttlich 
von ihrer Vorgängerin. Doch 
konnte die Übersetzung an man
chen Stellen verbessert, ja, sie 
mußte da und dort aufgrund

Titelbild:
Franziskus nach dem Gemälde von Cimabue in 
der Unterkirche von San Frenccsco zu Assisi
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AUS DEM VORWORT ZUR 1. AUFLAGE

Eine starke Tendenz unserer Zeit geht dahin, alles zu unterdrücken, 
was sich als wertvolles Sondergut und als erprobte Eigenform von der ein
heitlich geformten Masse abhebt. Es wäre nun tief zu beklagen, wenn diese 
Tendenz auch die berechtigten Sonderformen angreifen und zerstören 
würde, wie wir sie in den Orden der katholischen Kirche vor uns sehen. 
Daher erscheint die Frage nach der je eigenen Art und Bestimmung eines 
Ordens besonders dringend. Mag man die Dringlichkeit der Frage nun auch 
sofort anerkennen, so ist doch ihre Beantwortung nicht einfach und leicht. 
Denn in einem jahrhundertelangen Nebeneinander ließ die lebendige Ver
bindung von Ordensgruppe zu Ordensgruppe manches zwischen ihnen aus
tauschen. Ein wechselseitiges Schenken und Empfangen fand statt. Hinzu 
kommt, daß die Orden in der ersten Zeit ihres Beginnens meist ganz be
stimmte religiöse Gedanken vertreten und von diesen als von einer Art 
Sondergut leben; nach einiger Zeit sind diese Gedanken dann Allgemein
gut der Christenheit geworden und finden sich deshalb auch ganz selbst
verständlich bei allen anderen klösterlichen Gemeinschaften.

Wenn die Frage nach der Eigenart eines Ordens gestellt wird, so ist es 
ohne weiteres klar, daß diese Frage für die Existenz eines Ordens von 
höchster Wichtigkeit ist. Bei diesem Nachsinnen ist der Blick in die Ver
gangenheit nicht unwesentlich. Dies soll nicht etwa so verstanden sein, 
als müßte ein vollkommcnenes und allseitiges Wiederherstellen vergangener 
Zustände stattfinden. Vielleicht läßt sich das hier ruhende Anliegen etwa 
so umschreiben: wenn man genau weiß und lebendig erfahren hat, welches 
der Geist des Ordensstifters und der ersten Ordensanfänge gewesen ist, 
dann wird es leichter sein, aus der Kraft des gleichen Geistes das zu tun, 
was die Gegenwart von uns fordert. Dies heißt in unserem Fall: was Fran
ziskus von Assisi heute tun würde.

Diesem großen Ziele will die Reihe „Franziskanische Quellenschriften” 
dienen. Sie will jenes Geistesgut in deutscher Übersetzung dem weiten 
Kreise der Kinder und Freunde des Heiligen von Assisi zugänglich ma
chen, das uns —- vielfach noch kaum bekannt — von ihm selbst und von 
den größten seiner Söhne und Töchter übergeben worden ist.

Naturgemäß fällt dabei den Sdir if ten des heiligen Franziskus selbst eine 
ganz gewichtige Bedeutung zu. Denn hier haben wir nicht die Aussagen 
eines anderen über den Heiligen vor uns, sondern hier spricht er selbst ...

Neben mittelalterlichen Übersetzungen in deutscher Sprache, wie sie uns 
in Handschriften überliefert sind, hat die Neuzeit eine ganze Reihe von 
Übersetzungen gebracht, die stets ihren Wert behalten werden und deshalb
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auch immer mit großem Gewinn zu Rate gezogen werden können. Wenn 
diesen Übersetzungen nun eine weitere hinzugefügt wird, so geschieht das 
aus folgenden Gründen: Jeder Übersetzer verfolgt in seiner Arbeit ein 
besonderes Ziel. Hier soll ein deutscher Text geboten werden, der nach 
Möglichkeit die besondere Art des Sprechens wie auch die eigentümliche 
Denkweise des heiligen Franziskus nicht antasten will. Darum sind auch 
manche Härten des Originals in der Übersetzung beibehalten. Es versteht 
sich von selbst, daß damit der Urtext nicht ersetzt werden kann. Jeder, 
der wirklich tiefer in die Gedankenwelt des heiligen Franziskus eindrin
gen will, wird an einzelnen Stellen und oft auch für bestimmte Fragen un
bedingt den Originaltext zu Rate ziehen müssen ...

Aus dem Gesagten ergibt sich schon, daß es gefährlich ist, die Schriften 
nur zu übersetzen. Denn uns Heutigen ist das Denken des heiligen Franzis
kus zu fremd geworden. Darum wird zunächst in einem einleitenden Teil 
versucht, die einzelnen Schriften zu charakterisieren und jene Fragen zu 
behandeln, die für das Verständnis aller Schriften von Bedeutung sjnd. 
Wichtiger ist noch der dritte Teil, der versucht, jedem Leser einen Weg 
zu zeigen, wie er sich in persönlicher Arbeit in die Gedankenfülle dieser 
Schriften hineinversenken und sie für sein Leben und Wirken fruchtbar 
machen kann. Diese Erläuterungen wollen keineswegs erschöpfend sein, son
dern nur eine erste Handreichung bieten ... Daß es mit einem einfachen 
Durchlesen und Zurkenntnisnehmen nicht getan ist, wird jedem einleuchten, 
der sich Zeit und Muße nimmt, diese Schriften immer wieder liebevoll durch
zubetrachten. Denn „die Liebe ist der eigentliche Schlüssel zur Geschichte** 1 
und zum Verständnis des geschichtlich Gewordenen.

Es ist der Wunsch der Herausgeber, daß sich das Wort erfülle, das der 
erste deutsche Übersetzer in der Neuzeit seinem Werke vorausgeschickt 
hat: „Ich habe das Vertrauen, den Söhnen des heiligen Franziskus und allen 
Verehrern dieses großen Mannes, den die Welt nicht kennt, den aber Gott 
wegen seiner Demut, die aus jeder Zeile seiner Schriften hervorleuchtet, 
erhöht und herrlich gemacht hat unter seinen Heiligen, durch Übersetzung 
seiner wenig bekannten Briefe, Belehrungen und Gebete einen nicht unwill
kommenen Dienst getan zu haben“2.

M.-Gladbach Warendorf
am Portiunkalafeste, dem 2. August 1951

P. Kajetan Eßer OFM P. Lothar Hardicfc OFM----- «--
1 P. Sabatier, Leben des hl. Franziskus von Assiri (deutsch von M. Lisko), 

Zürich 1919, 20.
H. Lohmann, Des hl. Franziskus von Assisi Briefe, Belehrungen und Ge

bete, Düsseldorf 1844, Vorwort.

VORWORT ZUR 6. AUFLAGE

Die kritische lateinische Neuausgabe der Schriften des heiligen Franziskus, 
welche P. Kajetan Eßer (f 10. Juli 1978) noch vollenden konnte1, macht 
auch eine völlig neu bearbeitete deutsche Ausgabe nötig. Sie hat einen 
anderen Aufbau als ihre Vorgängerinnen. Nach einer allgemeinen Einfüh
rung (I. Teil) werden in 28 Kapiteln nach je einer speziellen Einführung 
die einzelnen Schriften in alphabetischer Reihenfolge <dargeboten (II. Teil). 
Die sich anschließenden „Erläuterungen“ (III. Teil) wunden alle überar
beitet und auf den neuesten Stand gebracht; dieser Teil wurde um drei 
Kapitel vermehrt (Das Wort Gottes, Die Armut, Der Gehorsam). Die 
bisherigen Verweise auf die Erläuterungen im Textteil wurden weggelas
sen. Dafür steht am Anfang der Erläuterungen ein Stichwortverzeichnis, 
um Begriffserklärungen schnell auffinden zu können. So hat dieser 
III. Teil mehr noch als bisher den Charakter eines „Arbeitsbuches“. Daß 
bei den einzelnen Begriffserklärungen nicht immer alle einschlägigen Stel
len angeführt wurden, bedarf keiner besonderen Erwähnung; der Umfang 
einiger Kapitel hätte sonst bedeutend erweitert werden müssen. Nicht 
angeführte Stellen sind mit Hilfe des Namen- und Sachverzeichnisses, un
ter Umständen auch mit dem Schriftstellenverzeichnis leicht auszumachen.

Die Härten des lateinischen Originals, die in den kritisch neu edierten 
lateinischen Texten in weitaus größerer Zahl auftreten als in den älteren 
lateinischen Ausgaben, wurden auch in der neuen Übersetzung berück
sichtigt.

Herzlich gedankt sei allen Mitbrüdern, die durch Rat und Tat beim 
Zustandekommen dieser Neuausgabe mitgewirkt haben, nicht zuletzt 
dem Verlagsleiter P. Oswald Heiming und seinen Mitarbeitern. Einen 
besonderen Dank schulden wir den Franziskanerinnen von Aiterhofen bei 
Straubing. Durch das gütige Entgegenkommen von Frau Generaloberin, 
Sr. M. Ildefonsa Deser, konnte Sr. M. Andrea Six das ganze Manuskript 
in kurzer Zeit ins Reine schreiben.

Es ist der Wunsch der Herausgeber, daß auch diese neue Ausgabe vielen, 
die Franziskus lieben und verehren, den Zugang zu seiner Geistigkeit, 
Denk- und Lebensart finden lasse, so daß die Beschäftigung mit seinen 
Schriften auch weiterhin Ausgangspunkt zu neuer religiöser Besinnung 
in seinem Geist werden kann.

München Karlsruhe
am Fest Kreuzerhöhung, dem 14. September 1980

Engelbert Grau OFM Lothar Hardick OFM

1 Vgl. WissWeish 39 (1976) 197-201.
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VORWORT ZUR 7. AUFLAGE

Sicher ist nicht nur das Jubiläum, „800 Jahre Franziskus von Assisi“, 
sondern auch das allgemeine Interesse an Franziskus schuld, daß die 6. Auf
lage zur Neige geht. Der II. Teil dieser neuen Auflage enthält nicht mehr 28 
sondern 29 Kapitel. Die bisherige „Mahnung für die Schwestern der hei
ligen Klara“ (MahnKlara) wurde als Originaltext des heiligen Franziskus 
erwiesen und bildet nun das 19. Kapitel mit der Überschrift: „Mahnlied für 
die Schwestern der heiligen Klara“ (MahnKlara).

Zahlreiche Hinweise der Mitbrüder ermöglichten Verbesserungen in Ein
führung, Text und Anmerkungen. Besonderer Dank gebührt zwei Mitbrü
dern, „die ihre Beobachtungen in kritischen Besprechungen veröffentlicht 
haben: P. Oktavian Schmückt OFMCap in Collectanea Franciscana 51 
(1981) 17-22 und P. Leonhard Lehmann OFMCap in Laurentianum 22 
(1981) 302-318. Leider konnten nicht alle Anregungen, und dies aus je ver
schiedenen Gründen, verwirklicht werden. .

München Karlsruhe
am Palmsonntag, dem 4. April 1982

Engelbert Grau OFM Lothar Hardick OFM

VORWORT ZUR 8. AUFLAGE

In der Vielzahl der Veröffentlichungen über den heiligen Franziskus 
bleiben seine Schriften immer richtung- und wegweisend. Ein sorgfältiges 
Überdenken dieser Texte kann jeden, der über Franziskus schreibt, vor 
vielen Irrtümern und Fehlern bewahren. Auch dem Nichtfachmann ermög
licht die genaue Kenntnis der Schriften des Heiligen eine kritische Stellung
nahme gegenüber so manchen Publikationen. Dieser Gesichtspunkt sollte 
nicht übersehen werden, mag er auch für diese Ausgabe nicht vorrangig sein.

Wie schon bei den letzten Auflagen sind die Herausgeber einigen Mitbrü
dern Dank schuldig für Hinweise und Vorschläge. P. Oktavian Schmucki 
OFMCap, nié*  verdrossen, immer hilfsbereit und sehr sachkundig, gilt ein 
besonderer Dank. Dankbar erwähnt seien auch P. David Flood OFM und 
P. Servus Gieben OFMCap. Eine Reihe von Verbesserungen und Richtig
stellungen war so möglich. Einige Anregungen konnten leider auch dieses 
Mal nicKb verwirklicht werden.

München Karlsruhe
am Hochfest Allerheiligen, dem 1. November 1984

Engelbert Grau OFM Lothar Hardick OFM
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Einleitung

Eine alte Antiphon, die dem Kardinal Thomas von Capua (1216- 
1243) zugeschrieben wird1, nennt den heiligen Franziskus mit über
raschender Sicherheit „forma Minorum“. Sie trifft damit einen Kern 
franziskanischen Lebens, der nie übersehen werden darf: die Form, 
das bildende Element dieses Lebens sind nicht so sehr die Regeln als 
vielmehr die lebendige Gestalt des Ordensvaters selbst, der durch 
sein Leben, durch seine lebendige Persönlichkeit das für immer gül
tige Urbild und Vorbild franziskanischen Lebens ist, an dem sida alle, 
die nach der Verwirklichung dieses Lebens streben, auszurichten ha
ben. Wenn also für viele Orden ihre Regel oder ihre Satzungen die 
bildende, formende Kraft bedeuten, so gilt für die franziskanischen 
Menschen die Forderung: Regel und Satzungen sind stets zu er
läutern und zu erhellen durch die lebendige Gestalt des Heiligen, 
v°n dem ihr so geartetes Leben seinen Ursprung nimmt.

Damit ergibt sich aber eine große Schwierigkeit, die sich in der fran
ziskanischen Geschichte mehr als einmal verhängnisvoll ausgewirkt 
bat: die lebendige Gestalt des heiligen Franziskus ist durchaus nicht 
eindeutig. Viele Lebensbeschreibungen des Heiligen, nach mittelalter
lichem Sprachgebrauch „Legenden“ genannt, weil sie das im Chor 
°der bei Tisch „Vorzulesende“ (= legenda) bezeichnen, stammen aus 
einer Zeit, in der seine Söhne schon mit großer Leidenschaft — in 
■verschiedene Richtungen sich trennend — um die Form ihres Lebens 
rangen. Jede dieser Richtungen bemühte sich darum, ihre Auffassung 
des franziskanischen Lebens als die einzig richtige, d. h. als die der 
Gestalt des Heiligen entsprechende hinzustellen; und unter den neue
ren Franziskusbiographien ergibt sich das gleiche mannigfaltige Bild. 
So haben die Franziskuslegenden alle ihren „Sitz im Leben“, dessen 
Kenntnis und Erkenntnis für das rechte Verständnis der Legenden 
von ausschlaggebender Bedeutung ist2.

' Analecta Franciscana, X 387.
Vgl. zu diesem bedeutsamen Aspekt: S. Clasen OFM, Legenda antiqua 

s- Francisci. Untersuchungen über die nachbonaventurianisdien Franziskus- 
Quellen ... Leiden 1967, 314-399 (Studia et Documenta Franciscana, 5).
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Das Bemühen jeder franziskanischen Generation, das ihr jeweils 
neu und persönlich aufgegeben ist, muß dahin gehen, das Lebensbild 
des heiligen Franziskus von allen späteren Übermalungen zu be
freien. In diesem Bemühen leisten die Schriften des Heiligen einen 
Beitrag, der niemals hoch genug veranschlagt werden kann, denn 
hier spricht er selbst, unmittelbar und ganz persönlich.

Wenn von den „Schriften" des heiligen Franziskus die Rede ist, 
so ist darauf hinzuweisen, daß der lateinische Ausdruck dafür „Opus
cula“, d. h. kleine Werke oder Schriftchen ist. Diese Bezeichnung 
stammt von L. Wadding und hat leider im Deutschen kein gleich
wertiges Wort. Trotzdem hat sich der Name „Schriften“ allgemein 
gut eingeführt. Es handelt sich bei diesen Schriften des heiligen Fran
ziskus um mehr oder weniger kleine literarische Werke. Diq ge
wichtige Bedeutung dieser Schriften hat wohl als erster P. Sabatier 
treffsicher zum Ausdruck: gebracht, als er in der Einleitung zu seiner 
Franziskusbiographie 1893 schrieb3: „In den Schriften des heiligen 
Franziskus besitzen wir jedenfalls die beste Quelle, um ihn kennenzu
lernen, und es ist merkwürdig, daß sie von den meisten Biographen 
so entschieden vernachlässigt worden sind. Gewiß, sie geben nur 
kärgliche Mitteilungen über seinen Lebensgang, bieten weder Daten 
noch Tatsachen; aber was viel bedeutsamer ist, sie bezeichnen die 
Etappen seines Denkens und seiner geistigen Entwicklung. Die Le
genden schildern uns, was Franziskus unter dem leisen Zwang der 
Verhältnisse geworden . .. Aus seinen Schriften spricht dagegen 
seine Seele selbst ... In diesen Blättern erschließt sich Franziskus 
seinen Lesern, wie er sich ehedem seinen Gefährten erschloß.“ Dar
um gibt die liebevolle Beschäftigung mit diesen Schriften immer wie
der die Möglichkeit, ein Bild von der lebendigen Persönlichkeit des 
heiligen Franziskus zu erhalten. „Mühsam-geduldige Interpretation 
der Schriften des Heiligen wird uns noch manche Rätsel, die seine

3 P. Sabatier, Vie de S. Francois d’ Assise, Paris 1893, XXXVI-XXXVIII.
— Deutsche Ausgabe: Leben des Heiligen Franz von Assisi. Übersetzung
von M. Lisco, Berlin’ 1895, XXII-XXIII.

Einleitung

Person umgeben, lösen und manche verschwommene Vorstellung über 
ihn klären und härten können“4.

Es ist auffällig, daß gerade von den Schriften des heiligen Franzis
kus, der von sich bekennt, daß er „unwissend und ungebildet“ sei5, 
so vieles erhalten geblieben ist. Diese Tatsache mag noch mehr zur 
Verwunderung Anlaß geben, wenn man bedenkt, daß von seinem ge
lehrten Zeitgenossen, dem heiligen Dominikus (f 1221), dem Gründer 
des Predigerordens nur ein einziger kleiner Brief aus dem Jahr 1220 
auf uns gekommen ist. Merkwürdig mag es ferner scheinen, daß Fran
ziskus in seinen Schriften an verschiedenen Stellen seine Brüder aus
drücklich auffordert, sein Schrifttum zu pflegen4. Er warnt davor, 
etwas am Inhalt zu ändern, bzw. er fordert dazu auf, sie gut aufzu
bewahren, sie abzuschreiben und zu verbreiten und sie dem Gedächt
nis einzuprägen. Ja, denen, die solches tun, verspricht er den Segen 
Gottes7. Mit Sicherheit kann man daraus schließen, daß Franziskus 
selbst seinen Schriften große Bedeutung zugemessen hat. Die Minder
brüder haben die Weisungen ihres Ordensvaters durch die Jahrhun
derte treu befolgt. Dafür legen zahlreiche Handschriften Zeugnis ab, 
die aus dem Mittelalter und der beginnenden Neuzeit erhalten ge
blieben sind8. Freilich macht die Textgestalt der Handschriften auch

4 J. Lortz, Vorwort zu: K. Eßer, Das Testament des hl. Franziskus von 
Assisi. Eine Untersuchung über seine Echtheit und seine Bedeutung, Mün
ster 1949, X (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, 15).

5 Brief an den gesamten Orden, 39.
6 Brief an die Gläubigen I, 20-22. — Brief an die Gläubigen II, 88. — 

brief an die Kustoden I, 9-10. — Brief an die Kustoden II, 6-7. — Brief 
an die Lenker der Völker, 8-9. — Brief an einen Minister, 21. — Brief an 
den gesamten Orden, 47-48. — Nicht bullierte Regel, 24, 4. — Testament, 
37-39.

7 Brief an die Kustoden I, 9.
8 K. Eßer OFM — R. Öliger OFM, La tradition manuscrite des Opuscu- 

ks de saint Francois d’Assise. Préliminaires de l’édition critique, Rome 1972 
(Subsidia scientifica franciscalia, 3). Dazu die Ergänzung: E. Kurten OFM, 
Weitere Textzeugen für die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi, in: 
Collectanea Franciscana 45 (1975) 251-267.
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einsichtig, daß sehr viele Zwischenglieder in der Kette der Über
lieferung verlorengingen. Für die Pflege und das Interesse des Schrift
tums des Heiligen von Seiten seiner Brüder zeugen ferner die vielen 
Übersetzungen, die aus dieser Zeit — Mittelalter und beginnende 
Neuzeit — überliefert sind. Bei den Vorarbeiten zur neuen kritisch
lateinischen Ausgabe der Opuscula konnte K. Eßer ca. 70 Hand
schriften mit Übersetzungen feststellen9, von denen sich die meisten 
auf die bullierte Regel, das Testament und die Ermahnungen be
schränken (37 deutsche bzw. niederdeutsche; 26 italienische; 4 fran
zösische; je eine englische, portugiesische und spanische Übersetzung). 
Diese Aufzählung ist sicher nicht vollzählig, und es werden sich da 
und dort noch weitere Handschriften und Übersetzungen aus dem 
genannten Zeitraum finden lassen.

Der große Geschichtsschreiber des Minderbrüderordens, L. Wad
ding (f 1657) hat alles, was er an Texten in der Überlieferung, in 
gedrucktem und handschriftlichem Material vorfand, gesammelt, 
wenn diese Texte nur dem heiligen Franziskus in den Mund gelegt 
waren. 1623 veröffentlichte er in einem stattlichen Band die Ergeb
nisse seiner Sammlertätigkeit10. Wadding gab zu jedem Stück seine 
Quellen an und fügte kritische und erklärende Notizen bei. Für seine 
Zeit und auch für die weitere Überlieferung der Opuscula ist dieses 
Werk sehr beachtlich und sowohl der Orden wie auch die Wissenschaft 
werden ihm dafür immer dankbar sein müssen, wenngleich die neuere 
Forschung vieles ausscheiden mußte. Auch nach Waddings Ausgabe 
erlahmte das Interesse an den Schriften des heiligen Franziskus keines
wegs. Es ist erstaunlich, wie oft diese Ausgabe neu aufgelegt wurde. 
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließen sich 14 Nachdrucke fest
stellen11. Immer zahlreicher wurden nach der Wadding-Ausgabe auch

9 Eßer—Öliger, La tradition manuscrite, 101-118; dazu Kurten, Weitere 
Textzeugen, 258-260. .

10 L.WWih’ng OFM, B. P. Francisci Assisiatis Opuscula, Antwerpen 1623.
11 K. Eßer OFM, Die Opuscula des hl. Franziskus. Neue textkritische Edi

tion, Grottaferrata 1976, 18-20 (Spicilegium Bonaventurianum, 13).

Einleitung 

die Übersetzungen in fremde Sprachen, und dies besonders seit dem 
vorigen Jahrhundert12.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Erforschung der Schrif
ten des heiligen Franziskus sind die Studien von W. Goetz13. Jenen 
Teil seines Buches, der sich mit der kritischen Untersuchung der 
Schriften befaßt, hatte er schon 1901 publiziert. Diese Studie blieb 
beinahe 70 Jahre die eindringlichste Gesamtuntersuchung dieser Art. 
Sie erwies sich vor allem auch deswegen als so wichtig, weil sie den 
Ausgangspunkt für die beiden lateinischen Ausgaben bildete, die H. 
Boehmer und L. Lemmens fast gleichzeitig 1904 erscheinen ließen14. In 
der Frage, welche Schriften gegenüber Wadding als authentisch Fran
ziskus zugeschrieben werden können, sind sich beide Herausgeber 
weithin einig, und zwar aufgrund des von ihnen erhobenen hand
schriftlichen Befundes. Freilich entsprach weder die eine noch die an
dere Ausgabe allen berechtigten Wünschen, obwohl sie 70 Jahre in 
Geltung blieben. Eine wahre Fülle von Übersetzungen folgte den 
beiden Editionen15.

Die immer wieder erhobene Forderung nach einer definitiven kri
tisch-lateinischen Ausgabe der Schriften des heiligen Franziskus, die 
auf einer möglichst breiten handschriftlichen Basis beruht, Ordnung in 
das „Gewirre“ der Handschriften und ihrer Familien bringt und die 
neuesten Forschungsergebnisse der Ordensgeschichte verwertet, konnte 
K. Eßer nach langjähriger Arbeit endlich erfüllen, und zwar in einer 
doppelten Ausgabe:

12 A. a. O., 18-23.
13 W. Goetz, Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz von Assisi. Eine 

britische Untersuchung, Gotha 1904.
14 H. Boehmer, Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi, Tübin

gen 1904. — [L. Lemmens OFM,] Opuscula sancti patris Francisci Assisien- 
Sls sec. codices emendata et edita ... Quaracchi 1904 (Bibliotheca Francis- 
Cana Ascetica Medii Aevi, 1).

K- Eßer hat sie, soweit erreichbar, zusammengestellt (Die Opuscula 
24-29) und konnte 43 vollständige und 21 unvollständige in 15 Sprachen 
nachweisen, die alle entweder auf Boehmer oder auf Lemmens, oder auf bei
den fußen.
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1. Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische 
Edition, Grottaierrata 1976 (Spicilegium Bonaventurianum, 13). — 
Diese Großausgabe bringt zum Text den umfangreichen textkritischen 
Apparat samt Klärung aller anstehenden Fragen .16

2. Opuscula sancti patris Francisci Assisiensis denuo edidit iuxta 
codices mss. Caietanus Esser, Grottaferrata 1978 (Bibliotheca Fran
ciscana Ascetica Medii Aevi, 12). — Diese Kleinausgabe, nur mit 
kurzen Einführungen zu den einzelnen Schriften und den notwendig
sten Textvarianten versehen, ist der vorliegenden Übersetzung zu
grundegelegt.

Die Anordnung der Texte folgt nicht den Vorgängerinnen dieser 
deutschen Ausgabe. Eine zeitliche Reihenfolge wirft große Probleme 
auf, weil eine genaue Ohronologie der Schriften auch heute nicht ein
deutig festgelegt werden kann17 18 *. Eine systematische Aufteilung be
gegnet nicht weniger Problemen. Man geht diesen Schwierigkeiten, 
die nicht, bzw. nicht zufriedenstellend zu lösen sind, durch eine alpha
betische Reihenfolge aus dem Weg, wie es K. Eßer in seinen beiden 
Ausgaben, getan hat10. Allerdings ist in dieser deutschen Ausgabe nicht 
die alphabetische Ordnung der lateinischen Titel verwendet, sondern 
die Überschriften der deutschen Übersetzungen.

K. Eßer hat in der neuen kritischen Ausgabe z. T. neue Titel für 
einzelne Opuscula eingeführt. Dies war schon deswegen nötig, weil 
zwischen Bpehmer und Lemmens die Überschriften teilweise weit aus
einandergegangen sind. Auch in den Handschriften weichen sie sehr 
voneinander ab, soweit überhaupt welche vorhanden sind. Die neuen 
Titel zeigen einerseits knapp den Inhalt der Schriften an, anderer
seits sind sie so gehalten, daß eine Verwechslung ausgeschlossen bleibt. 
Die lateinischen Titel werden in der vorliegenden deutschen Ausgabe

16 Vgl. dazu die ausführliche Besprechung in: Wissenschaft und Weisheit 
39 (1976) 197-201.

17 V¿L K. Eßer OFM, Über die Chronologie der Schriften des hl. Fran
ziskus, in: K. Eßer OFM, Studien zu den Opuscula des hl. Franziskus von 
Assisi, Rom 1973, 299-340 (Subsidia scientifica franciscalia, 4).

18 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 10-11.
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knapp übersetzt und bekommen zur Erleichterung bei Zitationen ein 
leicht auflösbares Sigel.

Übernommen wurde aus der Ausgabe von Eßer für jedes Opuscu- 
lum auch die durchgehende Verseinteilung, die gegenüber den frühe
ren Möglichkeiten Stellenangaben sehr erleichtert, welche dann im 
lateinischen Text und in der Übersetzung übereinstimmen.

Bei der Frage nach der Echtheit einzelner Opuscula hat Eßer die 
Unterscheidung zwischen „original“ und „authentisch“ eingeführt1’. 
Im Deutschen werden beide Worte im allgemeinen synonym ge
braucht. Was diese Unterscheidung besagt, sei an folgendem Beispiel 
erläutert: Noch niemand hat bisher das „Preisgebet zu-allen Horen“ 
dem heiligen Franziskus abgesprochen, obwohl darin wenige Worte 
original von Franziskus stammen, weil dieses Gebet fast restlos aus 
Worten der Heiligen Schrift und der Liturgie zusammengcstcllt ist. 
Das „Preisgebet zu allen Horen“ ist nicht original von Franziskus; die 
Authentizität spricht ihm niemand ab. In diesem Sinne echt, d. h. 
authentisch, nicht original, sind auch das „Offizium vom Leiden des 
Herrn“, die „Erklärung zum Vaterunser“ und weithin das 22. Ka
pitel der „Nicht bullierten Regel“.

1. Kapitel
Die erhaltenen echten Schriften

Aufgrund der eingehenden Studien von K. Eßer können folgende 
Schriften dem heiligen Franziskus als sicher echt zugeschrieben wer
den1:

1. Aufforderung zum Lobe Gottes (Auff)   2**
2. Brief an den heiligen Antonius (BrAnt)

” Vgl. a. a. O., 7. — Eßer schloß sich hier D. Vorreux OFM an (vgl. 
Eßer, Studien, 250.281).

1 Eßer, Die Opuscula, 11-14; K. Eßer OFM, Opuscula sancti patris Fran
cisci Assisiensis denuo edidit iuxta codices mss. Caietanus Eßer, Grotta
ferrata 1978, 19-21 (Bibliotheca Franciscana Ascetica Medii Aevi, 12).

2 In Klammern wird für jedes Opusculum die deutsche Abkürzung bei
gegeben. — Die entsprechenden Abkürzungen der lateinischen Titel fin
den sich je in der Anmerkung 1 jeden Kapitels im II. Teil.
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3. Brief an die Gläubigen I (BrGl I)
4. Brief an die Gläubigen II (BrGl II)
5. a) Brief an die Kleriker I (BrKl I)

b) Brief an die Kleriker II (Br Kl II)
6. Brief an die Kustoden I (BrKust I)
7. Brief an die Kustoden II (BrKust II)
8. Brief an die Lenker der Völker (BrLenk)
9. Brief an Bruder Leo (BrLeo)

10. Brief an einen Minister (BrMin)
11. Brief an den gesamten Orden (BrOrd)
12. Erklärung zum Vaterunser (ErklVat)
13. Ermahnungen (Erm)
14. Fragmente einer anderen Form der nicht bullierten Regel (Fragm)
15. Gebet vor dem Kreuzbild von San Damiano (GebKr)
16. Gruß an die selige Jungfrau Maria (GrMar)
17. Gruß an die Tugenden (GrTug)
18. Lebensform für die heilige Klara (LebKlara)
19. Mahnlied für die Schwestern der heiligen Klara (MahnKlara)3
20. Offizium vom Leiden des Herrn (Off)
21. Preisgebet zu allen Horen (PreisHor)
22. Bullierte Regel (BReg)
23. Nicht bullierte Regel (NbReg)
24. Regel für Einsiedeleien (RegEins)
25. Schriftstück für Bruder Leo

a) Lobpreis Gottes (LobGott)
b) Segen für Bruder Leo (SegLeo)

26. Sonnengesang (Sonn)
27. Testament'(Test)
28. Vermächtnis für die heilige Klara (VermKlara)
29. Diktate, Entwürfe, Inhaltsangaben

3 Zur Echtheit dieses Mahnliedes vgl. die zusammenfassende Studie: O. 

Schmückt OFMCap, Das wiederentdeckte Mahnlied „Audite“ des hl. Fran
ziskus für die Armen Frauen von San Damiano, in: Separatabzug aus 
„fidelis“, Provinzzeitschrift der Schweizer Kapuziner, 1981, Nr. 1,12-24.

a) Brief an die Bürger von Bologna (BrBol)
b) Brief an die Brüder in Frankreich (BrFrank)
c) Brief an Herrin Jakoba (Brjak)
d) Brief an die heilige Klara über das Fasten (BrKlara)
e) Die wahre und vollkommene Freude (VollFreud)
f) Segen für Bruder Bernhard (SegBern)
g) Segen für die heilige Klara und ihre Schwestern (SegKlara)
h) Testament von Siena (TestSien)

Um nun einen Vergleich mit den Vorgängerinnen dieser Ausgabe 
zu ermöglichen, werden in der folgenden Aufstellung die einzelnen 
Schriften mit dem bisherigen Titel vorgestellt, jedoch mit den neuen 
laufenden Nummern. So kann mühelos ein geänderter Titel festge
stellt werden. „Neuzugänge“ werden hier nicht namentlich ange
geben.

1. —
2. Schreiben an den heiligen Antonius
3. —
4. Schreiben an die Gläubigen
5- a)~

b) Schreiben an die Kleriker
6. Schreiben an alle Kustoden der Minderbrüder
7. —
8. Schreiben an die Lenker der Völker
9. Schreiben an Bruder Leo

10. Schreiben an einen Minister der Minderbrüder
11. Schreiben an das Kapitel der Minderbrüder
12. Auslegung zum Gebet des Herrn4
13. Worte heiliger Mahnung an alle Brüder
14. Zitate aus nicht mehr erhaltenen Regeltexten  **9
15. Gebet in der Stunde der Bekehrung
16. Der Gruß an die Gottesmutter

4 Dieses Gebet stand in den früheren Auflagen dieser Ausgabe unter der
Rubrik: Gebete, die bisweilen dem hl. Franziskus zugeschrieben werden.

9 Diese Fragmente konnten erheblich vermehrt werden.
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17. Lobpreis der Tugenden
18. Die Lebensform für die Schwestern der heiligen Klara
19. —
20. Das Stundengebet vom Leiden des Herrn
21. Lobgebete
22. Die endgültige Regel des Minderbrüderordens
23. Die nicht bestätigte (!) Regel des Minderbriiderordens
24. Das Leben der Brüder in Einsiedeleien
25. Lobpreis Gottes (für Bruder Leo)
26. Der Sonnengesang
27. Das Testament
28. Das Vermächtnis für die Schwestern der heiligen Klara
29. a) bis g) —

h) Das Siena-Testament
Über unechte Schriften, die ausgeschieden werden mußten, wird in 

einem späteren Kapitel zu reden sein6. Alles Wissenswerte über die 
einzelnen aufgeführten echten Schriften wird jeweils in einer spe
ziellen Einfühlung unmittelbar der Übersetzung des Textes vor
angestellt.

Überblickt man die Reihe der echten erhaltenen Schriften des 
Heiligen, so kann man sagen: es ist verhältnismäßig viel erhalten 
geblieben, wofür man heute nicht dankbar genug sein kann.

2. Kapitel

Die Entstehungsweise der Schriften

Es geht in diesem Kapitel nicht um die Frage nach den äußeren 
Umständen bei der Abfassung der einzelnen Schriften. Darüber ist 
bei jedem Opusculum eigens zu handeln. Hier ist die Frage zu klären, 
ob Franziskus selbst lesen und schreiben konnte. Das bedeutet für 
die damalige Zeit, der lateinischen Sprache mächtig zu sein. Bei dem 
allgemein verbreiteten Analphabetentum war dies keine Selbstver-

6 Vgl. in diesem I. Teil unten 5. Kapitel.
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ständlichkeit. Darum ist die Frage nach dem Bildungsstand des Hei
ligen durchaus berechtigt . Dies um so mehr, als sein eigenes Urteil 
zur Sache sehr negativ klingt; schreibt er doch in seinem Testament, 
also rückschauend auf sein ganzes Leben : „Und wir [Franziskus und 
seine ersten Brüder] waren ungebildet und jedermann untertänig.“ 
Daß dieses pauschale Urteil über das Ungebildetsein der ersten Brüder 
objektiv nicht richtig ist, zeigt allein schon die Tatsache, daß Bruder 
Petrus Cathanii, der zweite Gefährte des Heiligen, ein „Kenner der 
beiden Rechte“ und „ein gelehrter und adeliger Mann“ war . Darüber 
hinaus dürften auch die Brüder Bernhard von. Quintavalle, der erste 
Gefährte, und Angelus. Tancredi, der elfte, beide adeligen Standes, 
einen gewissen Bildungsgrad besessen haben. Und was Franziskus 
selbst betrifft, so besteht kein Zweifel, daß er lesen und schreiben 
konnte, daß er also bis zu einem gewissen Grad die lateinische Spra
ye verstand, wie sie in der Heiligen Schrift, in der Liturgie und in 
Kirchenlatein abgefaßten Schriften verwendet wurde. Dies bezeugen 
die drei erhaltenen Autographen, der Brief an Bruder Leo und das 
Schriftstück für Bruder Leo, das zwei Teile umfaßt: den Lobpreis 
Gottes und den Segen für Bruder Leo; dazu kommt das Zeugnis aus 
der Chronik des Bruders Thomas von Eccleston     . Freilich beweisen 
die unbeholfenen Schriftzüge der Autographen und ihr fehlerhaftes 
Latein auch, daß dem Heiligen das Schreiben nicht leicht gefallen

1

2

3

4****

1 Vgl. zum ganzen Kapitel die ausgezeichnete Studie von O. Schmucks 
OFMCap, „Ignorans sum et idiota“. Das Ausmaß der schulischen Bildung 
des hl. Franziskus von Assisi, in: Studia historico-ecclesiasticà. Festgabe für 
L. G. Spätling OFM, Rom 1977, 283-310 (Bibliotheca Pontifica Athenaei 
Antoniani, 19).

’ Test 19.
3 Jordan von Giano, Chronik der Minderbrüder, nr. 11 und 12 (Franz 

QuSchr VI, 46 und 48).
4 Thomas von Eccleston, Bericht von der Ankunft der Minderbrüder in

England, 6. Abschnitt: „Auf seine Anregung hin [gemeint ist Bruder Mar-
von Barton] schrieb der hl. Franziskus eigenhändig, unter freiem

Himmel und ohne vom Regen naß zu werden, einen Brief an den Mini
ster und die Brüder der Francia ...“ (FranzQuSchr VI, 149).
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ist; die vielen Italianismen zeigen überdies, daß sein Latein nicht auf 
der Höhe war5.

'Daher kommt es, daß Franziskus die meisten Schriften von schreib
kundigen Brüdern niederschreiben ließ. Von der Urregel, die er 
1209/10 Papst Innozenz III. (1198-1216) zur Gutheißung und Be
stätigung vorlegte, bezeugt Franziskus es selbst, wenn er im Testa
ment sagt6: „... der Allerhöchste selbst hat mir geoffenbart, daß ich 
nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums leben solle. Und ich habe 
es mit wenigen Worten und in Einfalt schreiben lassen, und der Herr 
Papst hat es mir bestätigt.“ In zusammenfassender Weise berichtet 
davon auch Thomas von Celano7'. „Wenn er [Franziskus] manche 
Briefe zum Gruß oder zur Ermahnung schreiben ließ, gestattete er 
nicht, daß ein Buchstabe oder eine Silbe ausgestrichen werden^..“ 
Vom Brief an den heiligen Antonius überliefert derselbe Biograph 
ausdrücklich8: „Und als er [Franziskus] einmal dem seligen Antonius 
schrieb, ließ er an den Anfang des Briefes die Worte setzen: ,Dem 
Bruder Antonius, meinem Bischof.*  “ Klar wird es auch von dem 
Brief an Herrin Jakoba bezeugt, über den Celano sagt’: „Franziskus 
wollte wenige Tage vor seinem Tod zu Herrin Jakoba nach Rom 
schicken ... sie solle in höchster Eile kommen. Der Brief wird ge
schrieben ..." In der Überlieferung des „Testamentes von Siena“ und 
des „Segens für Bruder Bernhard“ wird ausdrücklich der Schreiber 
angesprochen10: „Schreibe ...!“ Das gleiche ist der Fall in dem Be
richt über die wahre und vollkommene Freude11, wo Bruder Leo als 
Schreiber genannt wird.

Seine dürftige Schulbildung hatte der junge Franziskus in der 
Pfarrschule San Giorgio in Assisi wahrscheinlich in den Jahren 1190- 
■ ■ i*i.

5 Vgl. a. a. O.: „Er [Bruder Martin von Barton] berichtet auch, ein 
Bruder, der in Brescia (!) <am Tag der Geburt des Herrn im Gebet ver
weilte, sei bei einem Erdbeben, als die Kirche einstürzte, unverletzt unter 
den St^ntrummern aufgefunden worden. Es war jenes Erdbeben, das der 
heilige Franziskus durch einen Brief vorausgesagt hatte, in dem ein 
fehlerhaftes Latein stand ..(FranzQuSchr VI, 150).

6 Test 14-15 ; auch 2 Celano 163.  1 Celano 82  2 Celano 163.7 8
’ 3 Celano 37. 10 TestSien 1. — SegBern 1. 11 VollFreud 1.
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1191 erhalten. Dort wurde er eingeführt „in die Kunst des Lesens 
und Schreibens, in gewisse Grundbegriffe des Rechnens, in einige 
liturgische Gesänge der Kirche und vorab in die Grundlehren des 
christlichen Glaubens und Lebens“12. Von seinem Vater erlernte er 
wohl auch einige Elemente der französischen Sprache13. Die religiösen 
Kenntnisse erlangte Franziskus weniger durch schulische Unterwei
sung als vielmehr durch das praktische religiöse Leben in der Familie, 
durch die Teilnahme am Gottesdienst und christlichem Brauchtum 
seiner Zeit. Dabei kam ihm sicher seine ausgezeichnete Auffassungs
gabe, seine lebendige dichterische Vorstellungskraft und sein vorzüg
liches Gedächtnis sehr zustatten14. Die Fortbildung im religiösen Be
reich geschah nicht durch schulmäßiges Lernen, sondern durch das 
praktische religiöse Leben. Dies gilt besonders für seine erstaunliche 
Kenntnis der Heiligen Schrift. Treffend bemerkt dazu O. Schmuck?5: 
Es steht fest, „daß unser Heiliger durch regelmäßiges Lesen bzw. An
boren von Bibelausschnitten und durch häufige Schriftmeditation seine 
eigenen religiösen Kenntnisse dauernd zu vermehren suchte. Wohl 
dürfen die größeren Schriften — wie beispielsweise die Regula non 
bullata [Nicht bullierte Regel] und die Epistola toto Ordini missa 
[Brief an den gesamten Orden] — nicht ohne weiteres als gültiger 
Maßstab hergenommen werden, um den wirklichen Umfang seiner 
Schriftkenntnisse festzustellen, doch verraten sie in ihrem biblischen 
Geist und im ständig neuen Anklingen biblischer Motive eine außer
ordentliche Vertrautheit des Heiligen mit dem Worte Gottes.“ Der 
Autor schränkt seine Darlegungen mit folgender Feststellung zu 
Recht ein: „Es sei hier immerhin zugestanden, daß bei der staunens
werten biblischen Kenntnis ein rein natürlich-historischer Erklärungs
versuch versagt. Seine im mystischen Erleben und praktischen Ver
wirklichen erwachsene Wesens Verwandtschaft zum Worte Gottes

12 Schmudei, „Ignorans sum et idiota“, 286.
” A. a. O., 293.
14 A. a. O., 299-300.
” A. a. O., 300-302.
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entzieht sich bloß menschlicher Forschung und gründet in der be
sonderen Gnadenführung des Heiligen Geistes.“

Wer sich nun die Mühe macht, den lateinischen Originaltext der 
Schriften des heiligen Franziskus genau zu überprüfen, kommt bald 
zu der überraschenden Feststellung, daß sie bezüglich der Ausdrudes
weise und sprachlichen Gestaltung sehr verschiedenen Charakter ha
ben. Manche, wie besonders die Autographen, weisen, wie schon er
wähnt, ein geradezu fehlerhaftes Latein auf, während andere, wie 
die bullierte Regel und der Brief an den gesamten Orden, eine nicht 
nur grammatisch richtige, sondern sogar eine schöne und klangvolle 
lateinische Diktion zeigen.

Diese Tatsache erklärt sich sehr einfach aus dem Umstand, daß 
Franziskus nicht immer und überall den gleichen Sekretär hatte^und 
die Sprachkenntnisse dieser Brüder auch nicht immer die gleichen 
waren. Überdies zeigt der Text des Offiziums vom Leiden des Herrn 
und anderer Schriften, daß die Fähigkeit des Heiligen, die lateinische 
Sprache zu lesen und zu verstehen, größer war, als seine Gedanken 
ohne weiteres in dieser Sprache auszudrücken. Letzteres beweisen die 
Autographen. Man geht daher nicht fehl, wenn man annimmt, daß 
Franziskus seine Schriftstücke in der damaligen Volkssprache dik
tierte, die der lateinischen Sprache ja noch näher stand als die heu
tige italienische Sprache. Der betreffende Bruder übertrug die Worte 
des Heiligen in die Schriftsprache der Zeit, in das Lateinische. So er
klären sich ganz natürlich manche außergewöhnliche Härten in der 
Sprache, wie sie besonders im Brief an einen Minister und im Testa
ment zutage treten.

Im Falle der nicht bullierten Regel ist ferner bekannt, daß Fran
ziskus sie durch einen schriftkundigen Bruder mit geeigneten Stellen 
aus der Heiligen Schrift ausschmücken ließ16. Nun sind aber andere 
Schriften fast ohne jedes Zitat aus der Heiligen Schrift, z. B. das 
Testament, der Brief an einen Minister, der Brief an die Kustoden 
u. a. Diese Schriften sind demnach weniger überarbeitet als die gro-

3. Kapitel 

ßen Schriften, die ein reiches Material an Zitaten aus der Heiligen 
Schrift bieten. Daraus ergibt sich, daß man aus der Fülle der Schrift
zitate nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Schriftkenntnisse des 
heiligen Franziskus ziehen darf.

3. Kapitel

Die Entstehungszeit der einzelnen Schriften

Mag die Frage nach der Entstehungszeit der einzelnen Schriften 
auf den ersten Blick weniger bedeutsam erscheinen, in Wirklichkeit 
ist sie doch äußerst wichtig, weil sich Franziskus nicht zu allen Zeiten 
seines Lebens zu denselben Fragen in gleichem Sinn geäußert hat. 
Die besondere Wichtigkeit dieser Frage sei darum am Beispiel der 
Gehorsamsau ff as sung näher erläutert.

In den beiden Regeln1 ist das Gehorsamsgebot für die Unterge
benen immer eingeschränkt durch Zusätze wie: „in den Dingen, welche 
nicht gegen unser Leben oder unsere Regel sind“2. Hier bleibt na
türlich die schwerwiegende Frage offen, wer denn zu bestimmen habe, 
Was gegen unser Leben, oder wie es in der bullierten Regel auch 
heißt3, „gegen ihre [der Brüder] Seele“ ist. Ist damit nicht, vor allem 
angesichts des Ungenügens der Regel selbst, der subjektiven Willkür 
Tür und Tor geöffnet?

Vergleicht man mit den angeführten Texten das Testament, so 
stellt man sofort fest, daß Franziskus hier einen Gehorsam fordert 
und verspricht, der jenem „Kadavergehorsam“ ähnlich ist, wie er ihn 
einmal am Bild des Leichnams veranschaulicht hat4. Im Testament 
sagt Franziskus nämlich5: „Und fest will ich dem Generalminister die
ser Brüderschaft gehorchen oder sonst dem Guardian, den er mir 
nach seinem Willen gibt. Und ich will in seinen Händen sein wie ein

’ NbReg 4-5; BReg 10.
’ Vgl. NbReg 4,3; 5,2. — BReg 10,3.
’ BReg 10,1.
4 2 Celano 152.
’ Test 27-30.

16 Vgl. unten 2. Teil, 22. Kapitel.
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Gefangener derart, daß ich nicht gehen noch handeln kann wider den 
Gehorsam und seinen Willen, weil er mein Herr ist ... Und alle an
deren Brüder sollen gehalten sein, ebenso ihren Guardianen zu ge
horchen ...“ Von irgend welchen Einschränkungen ist nicht mehr die 
Rede. Der Bericht bei Celano und das Selbstzeugnis des Heiligen kurz 
vor seinem Tod zeigen also eindeutig, daß Franziskus gegen Ende 
seines Lebens eine sehr viel schärfere Auffassung vom Gehorsam 
äußert als in den zeitlich früheren Regeln. Damit stehen wir einer 
Entwicklung gegenüber, die auf den ersten Blick nicht zu erklären ist.

Die Lösung der Schwierigkeit deutet sich im Brief an den gesamten 
Orden an, wo sich Franziskus sehr scharf von solchen Brüdern di
stanziert, die „sich um die Zucht der Regel nicht kümmern“ und un
gebunden herumstrolchen6. Diese Brüder machen offenbar einen fal
schen Gebrauch von jener Gehorsamsauffassung, wie sie Franziskus 
selbst in den Regeln vertreten hat. Darum weist er sie unmittelbar an
schließend im Brief an den gesamten Orden mit allem Ernst auf den 
verpflichtenden Gehorsam Christi hin, ¿er selbst sein Leben hingab, 
um dem Vater gegenüber gehorsam zu sein7.

Was in diesem Brief nur angedeutet wird, tritt noch klarer heraus, 
wenn man aus den Ermahnungen das 3. Kapitel hinzunimmt. Der 
Sachverhalt, der dieser Ermahnung zugrunde liegt, läßt sich aus 
ihrem Wortlaut unschwer erschließen. Einzelne Brüder machten un
ter dem Vorwand, besser zu wissen, was „gegen die Regel und die 
Seele“ ist, von der Freiheit der Regel Gebrauch und entzogen sich 
dem Gehorsam derart, daß sie sich von den Oberen und wohl auch 
von den anderen Brüdern trennten und ein Leben nach eigenem Gut
dünken führten8. Mit dieser Schwierigkeit sucht Franziskus in seiner 
dritten Ennahnung fertig zu werden: „Und wenn der Untergebene 
einmal etwas sieht, was für seine Seele besser und nützlicher ist als 
das, was der Obere ihm befiehlt, so soll er das Seine freiwillig Gott 
zum Opfer bringen; was aber vom Oberen kommt, soll er tatkräftig

6 Vgl. BrOrd 45.
7 A. a. O. 46.
8 Vgl. a. a. O. 44-46.
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zu erfüllen trachten . . . Wenn aber der Obere [dem Untergebenen] 
etwas gegen seine Seele befehlen würde, so darf er ihm zwar nicht 
gehorchen, soll ihn aber nicht verlassen“ . Es zeugt für die hohe 
Menschenkenntnis des Heiligen, wenn er mit fast unübersetzbaren 
Worten am Schluß dieses Kapitels schreibt: „Es gibt nämlich viele 
Ordensleute, die unter dem Vorwand, etwas Besseres zu sehen als das, 
was ihre Oberen ihnen befehlen, rückwärtsschauen (Lk 9, 62) und 
>zum Auswurf' des eigenen Willens zurückkehren (vgl. Spr 26,11; 
2 Petr 2, 22). Diese sind Mörder und bewirken wegen ihrer bösen 
Beispiele, daß viele Seelen verlorengehen“'0.

9

Da aber auch diese Ermahnung nicht den allseitigen Erfolg hatte, sah 
sich Franziskus durch die tatsächlichen Verhältnisse gezwungen, die 
Gehorsamsauffassung immer strenger und schärfer zu formulieren, bis 
er zum Gleichnis vom Leichnam kommt, in dem vom ursprünglichen 
Idealismus und von der echt christlichen Freiheit der ersten Zeit nur 
noch wenig zu spüren ist.

So interessant die geschilderte Entwicklung für die geistige Ge
stalt des heiligen Franziskus und die Urgeschichte seines Ordens ist, 
hier soll sie nur für unsere besondere Frage ausgewertet werden. Von 
den fünf erwähnten Texten lassen sich vier zeitlich genau bzw. ziem
lich genau festlegen: die nicht bullierte Regel: um 1221; die bullierte 
Regel: 29. November 1223; der Brief an den gesamten Orden: 
Brühjahr 1220 oder bald nachher; das Testament: Herbst 1226. Da- 
rnit bestätigen also die äußeren Daten die aufgezeigte innere Ent
wicklung. Mit Recht kann man sagen: Je später eine Schrift anzu
setzen ist, um so schärfer ist die Auffassung vom Gehorsam. Die 
dritte Ermahnung, aber nur sie", ist also zwischen November 1223 
Und Frühjahr 1226 anzusetzen. Sie stammt demnach aus der Zeit, in 
der Franziskus durch die praktische Wirklichkeit des zahlenmäßig

’ Erm 3, 5. 7.
’° A. a. O. 3,10.11.

Die Ermahnungen sind kaum in einem Zug entstanden; Franziskus 
at sie wohl zu verschiedenen Zeiten gegeben, später wurden sie sesam 

^(Eßer, Die Opuscula, 120). *
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rapide wachsenden und schnell sich ausbreitenden Ordens manche für 
ihn und seinen Idealismus enttäuschende Erfahrung machen mußte12 13.

" 'Jedenfalls zeigen diese Überlegungen beispielhaft, daß sich Franzis
kus nicht zu allen Zeiten seines Lebens zu denselben Fragen, mögen 
sie auch lebenswichtig gewesen sein, gleichlautend geäußert hat. Dar
über hinaus ergibt sich aus diesen Darlegungen auch die Forderung: 
für ein umfassendes Verständnis der Schriften des Heiligen ist es 
dringend nötig, eine zeitlich genaue Festlegung der einzelnen Schriften 
anzustreben.
Aufgrund der eingehenden Studien, die K. Eßer zu dieser schwierigen 
Frage veröffentlicht hat, lassen sich heute folgende Angaben ma
chen”:

1. Aufforderung zum Lobe Gottes: eine genaue Datierung istznicht 
möglich, doch darf sie nicht zu spät angesetzt werden.

2. Brief an den heiligen Antonius: Ende 1223 bis Anfang 1224.
3. Brief an die Gläubigen I: längere Zeit vor dem Brief an die 

Gläubigen II.
4. Brief an die Gläubigen II: Die Abfassungszeit läßt sich nicht fest

legen.
5. a) Brief an die Kleriker I: wahrscheinlich vor der Fahrt des 

heiligen Franziskus in den Orient (1219).

12 Aufgrund des hier dargelegten Tatbestandes wird man den kur
zen Brief an Bruder Leo, der sich ganz im Sinne der freieren Auf
fassung vom Gehorsam hält — „Auf welche Weise auch immer es dir bes
ser erscheint ... so tut es“ (BrLeo 3) —, in die Zeit kurz vor oder nach 
der Entstehung der bullierten Regel (Herbst 1223) anzusetzen haben. Bei 
der Kürzeres Textes läßt sich eine endgültige Sicherheit aber kaum ge
winnen. Überdies ist nicht auszuschließen, daß Franziskus Bruder Leo 
gegenüber, der zu seinen vertrautesten Gefährten zu rechnen ist, auch in 
später Zeit den Standpunkt der Anfangszeit zugesteht und gelten läßt.

13 I£. Eßer OFM, Über die Chronologie, 299-340. — Vgl. dazu die Aus
führungen zu jedem Opusculum bei Eßer, Die Opuscula, 65-461; dazu
Eßer, Opuscula, 46-52. An dieser Stelle genüge eine summarische Angabe der
Chronologie der einzelnen Schriften. Einzelheiten sind im II. Teil darzu
legen.
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b) Brief an die Kleriker II: wohl nach Rückkehr des Heiligen 
aus dem Orient, die anfangs 1220 erfolgte.

6. Brief an die Kustoden I: um 1220.
7. Brief an die Kustoden II: um 1220.
8. Brief an die Lenker der Völker: um 1220.
9. Brief an Bruder Leo: eine sichere Datierung ist nicht möglich .14

10. Brief an einen Minister: Vor dem Pfingstkapitel von 1219 oder 
von 1220.

U« Brief an den gesamten Orden: nach Februar/März 1220.
12. Erklärung zum Vaterunser: eine zeitliche Fixierung ist nicht 

möglich.
13. Ermahnungen: ihre Abfassungszeit ist nicht fixierbar .15
14. Fragmente einer anderen Form der nicht bullierten Regel: zwi

schen 1221 und 1223.
15. Gebet vor dem Kreuzbild von S. Damiano: entstanden zur Zeit 

der Bekehrung 1205/1206.
16. Gruß an die selige Jungfrau Maria: nicht datierbar.
17- Gruß an die Tugenden: kann ebenfalls zeitlich nicht festgelegt 

werden.
18. Lebensform für die heilige Klara: 1212-1213.
19. Mahnlied für die Schwestern der heiligen Klara: Ende 1224, 

Anfang 1225 .16
20. Offizium vom Leiden des Herrn: eine Datierung ist nicht mög

lich.
^1« Preisgebet zu allen Horen: zeitlich nicht zu fixieren.
22. Bullierte Regel: Herbst 1223; päpstliche Bullierung: 29. Novem

ber 1223.
23. Nicht bullierte Regel: die erhaltene Redaktion des Textes ist für 

1221 anzusetzen.
24- Regel für Einsiedeleien: 1217/18 — 1221.

ls Vgl. oben Anmerkung 12.
,4 Zu Erm 3 vgl. oben S. 36-38.

Vgl. Schmückt, Das wiederentdeckte Mahnlied, 15-16.
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25. Schriftstück für Bruder Leo: geschrieben nach dem Empfang der 
Wundmale, Herbst 1224.

26. Sonnengesang: Spätherbst 1224 / Anfang 1225.
27. Testament: Ende September, anfangs Oktober 1226.
28. Vermächtnis für die heilige Klara: Ende September/Anfang Ok

tober 1226.
29. Diktate, Entwürfe, Inhaltsangaben

a) Brief an die Bürger von Bologna: vor Weihnachten 1222.
b) Brief an die Brüder in Frankreich: nicht datierbar.
c) Brief an Herrin Jakoba: zwischen 28. September und 1. Ok

tober 1226.
d) Brief an die heilige Klara über das Fasten: nicht datierbar.
e) Die wahre und vollkommene Freude: ebenfalls nicht zu da- 

tieren.
f) Segen für Bruder Bernhard: in der Woche vor dem Tod des 

Heiligen.
g) Segen für die heilige Klara und ihre Schwestern: kurz vor 

dem Tod des Heiligen.
h) Testament von Siena: April oder Mai 1226.

Beim heutigen Stand der Forschung ist eine noch genauere zeitliche 
Festlegung der einzelnen Schriften nicht möglich. Bei der Wichtigkeit 
dieser Frage mag das Ergebnis enttäuschen. Aber es sind dodi eine 
ganze Reihe von Angaben gesichert, die es — wie das Beispiel von 
der Gehorsamsauffassung zeigt — ermöglichen, durdi ein liebevolles 
Sichversenken in diese Sdiriften die geistige Entwiddung des heili
gen Franziskus immer klarer zu erkennen.

Freilich wird das nicht durdi ein einfaches Lesen dieser Schriften 
erreicht werden können. Man wird vielmehr durdi stete Vergleiche 
versuchen müssen, sich einen Zugang zum Denken dieses in allen 
Lebensfragen so religiösen Mensdien Franziskus zu bahnen. Diesem 
Ziel dienen die erläuternden Hinweise, die der Übersetzung beige
fügt sind und die dèm Leser diesen Weg erleichtern sollen. Nur dann 
wird man das Urteil des norwegischen Dichters Bernt Lie verstehen, 
der als Protestant über die Schriften des heiligen Franziskus urteilt: 

»Seine Schriften verdienen es, die Grundlage des Unterrichts zu bil
den. Die Werke des Seraphs von Assisi sind wie ein Brunnen, aus dem 
man bis ins Unendliche schöpfen kann, ohne daß er versiegt. Nie
mals habe ich etwas Herrlicheres und Erhabeneres gelesen wie die 
Schriften dieses armen Mönches. Was für einen Geist muß dieser Mann 
gehabt haben.“

4. Kapitel

Die verlorengegangenen echten Schriften

So erfreulich es ist, daß von Franziskus manches ?on seinem 
Schrifttum erhalten blieb, es bleibt bedauerlich, ¿aß wertvolle Stücke 
verlorengegangen sind. Von solchen Schriften berichten die Quellen 
2um Franziskusleben und andere Dokumente an verschiedenen Stel
len. Diese seien im folgenden zusammengestellt: •

1. Thomas von Celano erwähnt als Beispiele für die prophetische 
Gabe des heiligen Franziskus dessen Briefe an Kardinal Hugolin, weil 
der Heilige sich der Anrede bediente: „Dem hochwürdigsten Vater 
Und Herrn Hugo, dem Bischof der ganzen Welt“ . In letzterem Bei- 
satz sah Celano eine Vorausschau, daß Hugolin als Papst „Bischof der 
ganzen Welt“ sein werde. Für die Briefe selbst und deren Inhalt in- 
teressierte sich Celano leider nicht. Und gerade der Verlust dieser 
Briefe ist um so mehr zu bedauern, als sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach wertvolle Aufschlüsse über das Verhältnis der beiden Männer 
Zueinander geben könnten. Der Verlust dieser Briefe ist für die Fran- 
Zlskusforschung nicht zu ersetzen.

1

An anderer Stelle seines Werkes2 erwähnt Celano ferner, der Hei- 
habe gelegentlich „Briefe der Begrüßung oder Ermahnung0 

schreiben lassen. Auch hier berichtet der Biograph nicht vom Inhalt 
dieser Briefe; es kommt ihm in seinem Zusammenhang nur auf den 
außeren Umstand an, daß Franziskus dem schreibenden Bruder

1 Celano 100; geschrieben 1228.
1 Celano 82.
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keinen Buchstaben und keine Silbe tilgen ließ, mochten sie auch reine 
Schreibfehler, also überflüssig oder sinnwidrig sein.

2. Die heilige Klara schreibt in ihrem Testament : „Er [Franziskus] 
war nicht damit zufrieden, uns zu seinen Lebzeiten durch viele Pre
digten und Beispiele zur Liebe und Beobachtung der heiligsten Armut 
zu ermuntern; vielmehr übergab er uns auch mehrere Schreiben, da
mit wir nach seinem Tod in keiner Weise von ihr abwichen, gleichwie 
der Sohn Gottes, solange er auf Erden lebte, niemals von dieser hei
ligen Armut abweichcn wollte.“ Wenn Klara hier von „mehreren 
(plura) Schreiben“ spricht, so ist sicher die „Lebensform für die hei
lige Klara“ nicht eingeschlossen, weil Klara diese kurz vorher er
wähnt . Von all diesen Schreiben ist außer der „Lebensform“  und 
dem kurzen „Vermächtnis für die heilige Klara“  nichts erhalten 
geblieben.

3

4 5
6

3. Bartholomäus von Pisa berichtet von einem Briefchen , das Fran
ziskus auf Bitten einer Mutter für ihren Sohn schrieb, der an Fall
sucht litt. Die Mutter gab den Brief dem Knaben, der daraufhin ge
heilt wurde.

7

4. Nikolaus Glaßberger erzählt in seiner Chronik, Franziskus habe 
vor seinem Tod an die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, 
geschrieben. Über den Inhalt des Schreibens ist nichts zu erfahren; 
der Chronist vermerkt nur, Elisabeth habe verdient, durch einen 
Brief des Heiligen getröstet zu werden  .8*

3 Testament der hl. Klara, 10 in: E. Grau OFM, Leben und Schriften 
der hl. Klara, Werl4 1976, 16-21 (FranzQuSchr II).

4 A. a. O.
5 Vgl. unten II. Teil, 18. Kapitel.
6 Vgl. unteti II. Teil, 27. Kapitel.
7 In seinem „Liber de conformitatibus“, geschrieben 1385-1390 (Anal 

Franc V,18). — Für die Echheit dieser Überlieferung spricht die Bemer
kung des Bartholomäus: dieser Knabe sei später Konverse (Laienbruder) 
im Kloster St. Heinrich zu Parma geworden; also nicht Minderbruder, 
wie man es erwartet hätte.

8 Chronica Fr. Nicolai Glaßberger Ordinis Minorum Observantium
(AnalFranc II, 33). — Diese Chronik ist verfaßt 1506-1508.

5. Kapitel

5. Zu den verlorengegangenen echten Schriften ist auch jene aller
erste Form der Regel des heiligen Franziskus zu zählen, die er nach 
eigenem Zeugnis seines Testamentes’ niederschreiben ließ und 1209 
oder 1210 Papst Innozenz III. zur Bestätigung vorlegte. Man nennt 
diese Regel auch Protoregula oder Urregel. Manches weist darauf 
hin, daß diese Regel in ihrem Kern noch in der jetzigen nicht bul
lierten Regel enthalten ist. Sicher ist, daß deren Text die Erweiterung 
jener Urform ist, weil stets neue Erfahrung und Notwendigkeit dies 
in den Anfangsjahren der Brüderschaft forderte. So kann K. Eßer 
mit Recht sagen: „Diese Urregel ¿es Ordens ist also verloren und 
doch noch vorhanden”0. Alle bisherigen Versuche, den .Urtext her
auszulösen, sind unbefriedigend und werden es auch bleiben, es sei 
denn, man würde neues Quellenmaterial finden.

Diese Aufzählung verlorengegangener echter Schriften zeigt deut
lich, daß die Menschen damals zur Zeit des heiligen Franziskus Ge
schriebenes nicht gerade hochschätzten, auch wenn es von einem gro
ßen Mann und Heiligen stammte. Eine Ausnahme macht Bruder Leo; 
seiner Sorgfalt ist immerhin zu verdanken, daß ein von Franziskus 
eigenhändig an ihn gerichteter Brief erhalten blieb”. Im übrigen er
litten das gleiche Schicksal wie die hier aufgezählten Schriften auch die 
sogenannten Diktate bzw. Entwürfe12, nur daß uns von ihnen wenn 
nicht der Text, so doch der Inhalt bekannt ist.

5. Kapitel

Schriften, die Franziskus zugeschrieben werden

Außer den bisher aufgezählten echten Schriften des heiligen Fran- 
**skus gibt es noch eine ganze Reihe von Texten, die ihm in Hand

lest 15.

Eßer, Die Opuscula, 16; dort auch Literatur zum ganzen Fragen
komplex.

n Vgl. unten II. Teil, 9. Kapitel.
2 Vgl. unten II. Teil, 29. Kapitel.
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Schriften und in sonstiger Überlieferung zugeschrieben werden. K. 
Eßer zählt in der neuen kritischen Ausgabe nicht weniger als 24 
„zweifelhafte und sicherlich nicht authentische Opuscula“ auf1. Sie 
brauchen hier nicht im einzelnen aufgezählt werden.

Hingewiesen sei nur auf einige dieser Schriften, die in früheren 
Ausgaben standen, obwohl sie schon dort mit großer Vorsicht einge
führt wurden.

So hat die sogenannte „Älteste Regel des Dritten Ordens“2 sicher 
nichts mit Franziskus zu tun3.

Ein Gleiches gilt von dem Gebet: „Losreißen möge meinen Sinn“4. 
Es handelt sich hier „um eine Zusammenfügung von Vätertexten, die 
im 12. Jahrhundert sehr bekannt waren und oft gebraucht wurden“5. 
Von Franziskus stammt nichts an diesem Gebet. Im höchsten Fall läßt 
sich sagen, daß er es gekannt hat.

In der früheren Ausgabe der „Schriften des heiligen Franziskus“ 
zwar nicht enthalten, aber als „Friedensgebet des heiligen Franzis
kus“ weithin bekannt und deklariert, ist das Gebet: „Herr, mache 
mich zum Werkzeug deines Friedens .. .6. Das Gebet entstand aber 
erst kurz vor dem ersten Weltkrieg in Frankreich und wurde auf 
einem Andachtsbildchen verbreitet, auf dessen Vorderseite ein Bild 
des heiligen Franziskus war. Auf diesen Bildchen wurde das Gebet 
nicht dem heiligen Franziskus zugeschrieben. Dies geschah erst bei der 
Übersetzung ins Englische. Bei weiteren Übersetzungen erhielt es 
nochmals Zusätze bis hin zur heutigen Form7. Gerade dieses Beispiel

1 Eßer, Die Opuscula, 42-54.
2 K. Eßer OFM — L. Hardick OFM, Die Schriften des heiligen Fran

ziskus von Assisi, Werl5 1974, 100-112 (FranzQuSchr I).
3 Eßer, Die Opuscula, 52.
4 Eßer-Hardick, Die Schriften, 192.
5 Eßer, Die Opuscula, 47.

A. a. 0., 54. — Text in: Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesang
buch (Stammausgabe), Stuttgart 1975, 71.

Vgl. zum Ganzen die vorzügliche Untersuchung: F. Schulz, Das soge
nannte Franziskusgebet. Forschungen zur evangelischen Gebetsliteratur 
(III), in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 13 (1968) 39-53.

5. Kapitel 

zeigt, wie K. Eßer mit Recht bemerkt, „wie schnell Pseudepigraphcn 
entstehen und verbreitet werden können, und dies gegen den Willen 
dessen, der sie zuerst schriftlich fixierte. Man wird deshalb, und wenn 
der Inhalt noch so sehr dem Geist des heiligen Franziskus zu ent
sprechen scheint, der Sache auf den Grund gehen müssen, selbst dann, 
wenn es bedeutet, von altüberlieferten Stücken Abschied zu nehmen, 
wie es z. B. im Falle der Oratio: Absorbeat [Gebet: Loßreißen möge 
meine Seele] der Fall ist“ .8

8 Eßer, Die Opuscula, 54.
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DIE EINZELNEN SCHRIFTEN



Vorbemerkung

Bei der nun folgenden deutschen Übersetzung der einzelnen Schrif
ten des heiligen Franziskus erhält jedes Opusculum ein eigenes Ka
pitel. Die Reihenfolge der Kapitel richtet sich, wie schon erwähnt, 
nach der alphabetischen Abfolge der deutschen Titel1. Die Verszäh- 
lung ist an den Rand gesetzt. Im Zweifelsfall ist der Beginn eines 
neuen Verses durch einen senkrechten Strich im JText gekennzeichnet. 
Die Fundstellen der Schriftzitate sind im allgemeinen in den Text 
eingefügt, nur das 22. Kapitel der nicht bullierten Regel macht wegen 
der Häufung an Schriftstellen eine Ausnahme; ihre Herkunft ist 
dort in den Anmerkungen angegeben.

Hinsichtlich des Gebrauches der Heiligen Schrift bei Franziskus 
grundsätzlich folgendes zu beachten: Franziskus kannte die Hei

lige Schrift nur in jener alten lateinischen Fassung, die man in der 
Neuzeit Vulgata nennt. Diese stimmt aber nicht immer genau mit 
den hebräischen und griechischen Urtexten überein. Will man also 
Wissen, was Franziskus mit dieser oder jener Schriftstelle aussagt, 
niuß man vom Text der Vulgata und ihrer deutschen Übersetzung 
aysgehen, und nicht von einer modernen deutschen Bibelausgabe, 
die durchwegs Übersetzungen des hebräischen und griechischen Ur
textes sind.

Bei jedem Kapitel wird in der ersten Anmerkung auch der lateinische 
ltd des jeweiligen Opusculum samt der in der lateinischen Ausgabe ver

wendeten Abkürzung angegeben.
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II. Teil 1. Kapitel (Auff)

1. Kapitel

Aufforderung zum Lobe Gottes' (Auff)

Dieses Loblied des heiligen Franziskus ist in keiner der bisherigen 
deutschen Ausgaben der Schriften des Heiligen zu finden. Es hatte 
auch sonst wenig Beachtung gefunden und konnte erst in jüngster 
Zeit als authentisches Werk des heiligen Franziskus durch K. Eßer 
gesichert werden* 2. Das Lied ist der Gattung der sogenannten „Laude“ 
zuzurechnen, bei denen es sich um Dichtungen zum Lobe Gottes oder 
der Heiligen handelt. Wir verdanken dem Dichter Franziskus einige 
solcher Laude. Franziskus soll diese Aufforderung zum Lobe Gottes 
auf ein Antependium in dem Eremitorium Cesi di Terni3 mit eigener 
Hand geschrieben haben. Über die Entstehungszeit läßt sich nichts 
Sicheres angeben. Die Verwendung des Psalterium Romanum4 und 
eine gewisse Unbeholfenheit in der Komposition, verglichen mit sei
nen anderen Lobliedern, lassen es geraten erscheinen, das Lied nicht zu 
spät anzusetzen. Man darf diese Aufforderung zum Lobe Gottes mit 
Recht einen Vorläufer-des Sonnengesanges nennen. Sie ist ein frühes 
Zeugnis für jenes Beten des Heiligen, das sich im Lobe Gottes allen 
Geschöpfen verbunden weiß, die alle aufgefordert und eingeladen 
werden, mit ihm den Flerrn und Schöpfer zu loben.

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

H
12

13
14
15

16
17

' Der lateinische Titel lautet: „Exhortado ad laudem Dei“ (Abkürzung: 
ExhLD). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 277-284; Eßer, Opus
cula, 154-156.

2 K. Eßer OFM, „Exhortado ad laudem Dei“. Ein wenig beachtetes Lob
lied des heiligen Franziskus, in: ArchFrancHist 67 (1974) 3-17.

3 Nach Wadding soll diese Einsiedelei dem hl. Franziskus schon 1213 ge
schenkt woicien sein (Annales Minorum, zum Jahr 1213, nr. 17).

Das Psalterium Romanum ist jene lateinische Übersetzung, die vor der 
Revision durdi den hl. Hieronymus benutzt wurde; das gallikanische Psal
terium ist der von Hieronymus überarbeitete Text. Mit der Bestätigung der 
BReg (3, 1) 1223 ging Franziskus endgültig auf das Psalterium Gallicanum 
über. — Es erübrigt sich, in der deutschen Übersetzung die Stellen aus dem
Psalterium Romanum kenntlich zu machen, da in der Übersetzung die Un
terschiede nicht ins Gewicht fallen.

Aufforderung zum Lobe Gottes

»Fürchtet den Herrn und gebt ihm die Ehre“ (Offb 14, 7).
Würdig ist der Herr, zu empfangen Lobpreis und Ehre (vgl. Offb 4, 
11).
Alle, die ihr den Flerrn fürchtet, lobpreiset ihn (vgl. Ps 21, 24). 
»Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Heir ist mit dir“ (Lk 
1,28).
Lobt ihn, Himmel und Erde (vgl. Ps 68, 35).
Lobt den Herrn, all ihr Flüsse (vgl. Dan 3, 78).
»Lobpreiset den Herrn, ihr Kinder Gottes“ (vgl. Dan 3, 82).
»Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, laßt uns jubeln und 
Uns freuen an ihm“ (Ps 117,24). Alleluja, Alleluja, Alleluja! „Du 
König Israels“ (Joh 12, 13)!
»Jeglicher Geist lobe den Herrn“ (Ps 150, 6).
»Lobt den Herrn, denn er ist gut“ (Ps 146, 1); alle, die ihr dies lest, 
lobpreiset den Herrn“ (Ps 102, 21).
Alle Geschöpfe, lobpreiset den Herrn (vgl. Ps 102, 22).
»Alle Vögel des Himmels“, lobt den Herrn (vgl. Dan 3, 80; Ps 148, 
7-10).

Kinder, lobt den Herrn (vgl. Ps 112, 1).
Jünglinge und Jungfrauen, lobt den Herrn (vgl. Ps 148, 12).
»Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist“, zu empfangen Lob, 
Herrlichkeit und Ehre (vgl. Offb 5, 12).
»Gepriesen sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit“5.
’’Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe“6.

Aus dem Introitus der Messe am Fest der heiligsten Dreifaltigkeit im 
rroheren Missale.
(29 ^US ^em Allelujavers der Messe am Fest des hl. Erzengels Michael 

• September) im früheren Missale.
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2. Kapitel

Brief an den heiligen Antonius1 (BrAnt)

Dieser kleine Brief war seit Sabatiers These von der Wissenschafts
feindlichkeit des heiligen Franziskus umstritten. Die Streitfrage er
hielt noch weitere Nahrung durdi die Textgestalt bei Wadding2. Auf
grund einer verhältnismäßig umfangreichen Zahl von Textzeugen 
konnte K. £/h?r diesen Brief nach Inhalt und Form eindeutig als 
edites Werk des heiligen Franziskus erweisen3. Im Brief wird Bezug 
genommen auf die bullierte Regel, die am 29. November 1223 durch 
Honorius III. bestätigt wurde. Andererseits ging Antonius sdion 
1224/25 nach Südfrankreich, wo er als Prediger, aber auch als Lektor 
der Theologie wirkte. Darum ist der Brief Ende 1223, eher aber zu 
Anfang 1224 entstanden. Wenn manchmal behauptet wird, Antonius 
sei der erste Lektor der Theologie im Orden gewesen, so wird dies 
durch diesen Brief in keiner Weise bewiesen. Die Bedeutung diases 
kleinen Zeugnisses liegt vor allem darin, daß es klar Auskunft gibt, 
unter weldien Bedingungen Franziskus das Studium der Theologie 
bei seinen Brüdern guthieß und billigte.

Brief an den hl. Antonius

1 Dem Bruder Antonius, meinem Bischof , wünsche ich, Bruder Fran
ziskus, Heil.

4

2 Ich erlaube dir, daß du den Brüdern die heilige Theologie vor
trägst, wenn du nur nicht durch dieses Studium den Geist des Gebe
tes und der Hingabe auslöschest, wie es in der Regel  steht.5

’ Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad s. Antonium“ (Abkürzung:
EpAnt). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 147-154; Eßer, Opus
cula, 94-95. 2 Wadding, Opuscula, 16.

3 K. Eßer OFM, Der Brief des hl. Franziskus an den hl. Antonius von 
Padua, in: Eßer, Studien, 43-58.

4 Im Wort „Bischof“ drückt sich die große Ehrfurcht aus, mit der Fran
ziskus das Amt eines Lehrers der Theologie gesehen hat. Vgl. dazu Test 13; 
2 Celano 163. 5 Vgl. BReg 5, 2.

3. Kapitel

Brief an die Gläubigen I1 (BrGl I)

(Ermahnung an die Brüder und Schwestern von der Buße)

P. Sabatier hat den Text dieses Briefes erstmals 1900 veröffent
licht, und zwar aus einer Handschrift von Volterra2. Er erkannte in 
diesem Text sogleich eine Vorstufe der längeren Rezension dieses 
Schreibens3, der eigene Bedeutung zukomme. Sabatiers Hypothese 
fand seinerzeit keine besondere Beachtung, so daß der von ihm ge
fundene Text soviel wie in Vergessenheit geriet. Erst der sorgfältige 
Vergleich der Texte beider Rezensionen durch K. Eßer erbrachte den 
sicheren Beweis4, daß die kürzere Form dieses Schreibens den Kern der 
erweiterten Fassung bildet und nicht umgekehrt die Kurzfassung eine 
nachträgliche Zusammenfassung der langen Rezension sein kann. 
Seide Texte verhalten sich zueinander ganz ähnlich wie die Urregel 
Zur nicht bullierten Regel; „denn alle Erweiterungen des ursprüng
lichen Kernes beschäftigen sich mit Anliegen aus dem Leben der Brü- 
^er und Schwestern von der Buße, an die sich dieser Kern, seiner 
eigenen Aussage gemäß, ganz klar richtet. Werden doch in ihnen 
cntweder mehr lehrhaft ketzerische Irrtümer korrigiert oder mehr 
statutenartig die Heilmittel gegen falsche Haltungen angeboten, wo- 
bei allerdings auch Wiederholungen vorkommen, genau wie bei der 
^•egula non bullata“5. So ist die längere Fassung dieses Schreibens 
nicht in einem Zug entstanden, sondern aufgrund mancher Erfahrun- 
£eri Zu ihrer heutigen Gestalt gekommen.

.. Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad fideles (Recensio prior)" 
kürzung: EpFid I). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 176-182;

Opuscula, 107-112.
3 C°dex 225 der Bibliotheca Guarnacci.
4 ^'ehe das folgende Kapitel: „Brief an die Gläubigen II“.

z’ k^' £ßCr E‘n Vorläufer der „Epistola ad fideles“ des hl. Fran- 
ls us von Assisi (cod 225 der Biblioteca Guarnacci zu Volterra), in: 

^iFranc 45 (1975) 5-37.
Eßer, Die Opuscula, 176-177.
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Die Bedeutung dieses Schreibens liegt darin, daß es wichtigste Auf
schlüsse gibt über die zentralen religiösen Gedanken, mit denen Fran
ziskus das Leben der Brüder und Schwestern von der Buße, die sich 
ihm verbunden fühlten und denen er sida verpflichtet wußte, formen 
wollte. Weiterhin eröffnet diese Schrift Blicke in das religiöse In
nenleben des Heiligen selbst, wie sie in den anderen Schriften selten 
anzutreffen sind. Ja, da und dort dringt das Wort des Heiligen in die 
tiefste Welt der Mystik vor. Nicht zuletzt gewinnt man auch wert
volle Aufschlüsse über sein seelsorgliches Wirken, seine Sorge um das 
Seelenheil der ihm Anvertrauten.

Über die Abfassungszeit dieses Schreibens läßt sich nur sagen, daß es 
längere Zeit vor der erweiterten Rezension entstanden sein muß. Diese 
Feststellung hilft aber nicht weiter, weil auch der Abschluß de^ län
geren Fassung zeitlich sehr in der Schwebe ist.

Als Verfasser dieses Briefes scheint im Gegensatz zur längeren Form 
Franziskus nicht allein als verantwortlich zu zeichnen. Heißt es doch 
in Vers 19: „.. . bitten wir ...“ Franziskus bezieht also auch andere 
Brüder mit ein4. Der Vergleich mit den anderen Schriften des Heiligen 
zeigt jedoch, „daß ein großer Teil der Gedanken und ihrer Formu
lierungen auf ihn selbst zurückgeht“7 8.

Brief an die Gläubigen I

Im Namen des Herrn

[L] Von denen, die Buße tun
1 Alle, die den Herrn „lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele 

und ganzem Sinnen, aus ganzer Kraft“ (vgl. Mk 12, 30) und ihre
2 Nächsten lieben wie sich selbst (vgl. Mt 22, 39) / und ihre Leiber6
3 mit ihren Lastern und Sünden hassen / und den Leib und das 

6 Der Einwand, Franziskus spreche von sich selbst im Pluralis maiesta- 
tis, ist unbegründet, weil er dies nie betreffs der eigenen Person tut.

7 Eßer, Die Opuscula, 178.
8 Wir würden sagen: „ihr verkehrtes Ich“. Vgl. unten III. Teil, 7. Kapitel.

4
5
6

7

3. Kapitel (BrGl I)

Blut unseres Herrn Jesus Christus empfangen / und würdige Früchte 
der Buße bringen: O wie selig und gebenedeit sind jene Männer und 
Frauen, wenn sie dieses tun und darin ausharren, / denn auf ihnen 
wird der Geist des Herrn ruhen (vgl. Jes 11, 2), und er wird sich bei 
ihnen eine Wohnung und Bleibe schaffen (vgl. Joh 14, 23), und sie 
sind Kinder des himmlischen Vaters (vgl. Mt 5, 45), dessen Werke sie 
tun, und sie sind Anverloblte’, Brüder und Mütter unseres Flerrn 
Jesus Christus (vgl. Mt 12,50). Anverlobte z.sind wir, wenn die 
gläubige Seele durch den Heiligen Geist unserem Herrn Jesus Chri
stus verbunden wird. Brüder sind wir ihm, wenn wir „den Willen

10 des Vaters tun, der im Himmel ist" (Mt 12,50); Mütter sind wir, 

wenn wir ihn durch die göttliche Liebe und ein reines und lauteres 
Gewissen in unserem Herzen und Leibe tragen (vgl. 1 Kor 6, 20); wir 
gebären ihn10 durch ein heiliges Wirken, das anderen als Vorbild 
buchten soll (vgl. Mt 5, 16).

wie ist es ehrenvoll, einen heiligen und großen Vater im Him- 
--1 zu haben! O, wie ist es heilig, einen solch herrlichen”, schönen

8

9

11

13 ITle^ ZU ^a^en' O’ wie st es heilig, einen solch herrlichen”, schönen 
Und wunderbaren Bräutigam zu haben! O, wie ist es heilig und 
Wle lieb, einen solch wohlgefälligen, demütigen, Frieden stiften- 
^en, süßen, liebevollen und über alles zu ersehnenden Bruder und 
einen solchen Sohn zu haben: unseren Herrn Jesus Christus, der sein

*

14 ^e^en füf seine Schafe hingegeben (vgl. Joh 10, 15) und zum Vater 
Sebetet hat, indem er sprach: „Heiliger Vater, bewahre sie in deinem

15 ^arner1’ die du mir in der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und du 
hast sie mir gegeben. Und die Worte, die du mir gegeben hast, habe 
J0  ihnen gegeben; und sie haben sie angenommen und haben in Wahr- 
.J^geglaubt, daß ich von dir ausgegangen bin; und sie haben er-

*1

__ Das lateinische Wort „sponsus“ bedeutet Verlobter, Anverlobter und 
rautigam. — Franziskus möchte also den Brautgedanken in der zutiefst 

^meinten Aussage auf Christus hin auch auf Männer be-ogen wissen. 
ßazu 1SC zu bedenken, daß in solchen Fällen die männliche Form des 

*n r°manischen Sprachen die Frauen mitmeint.
n Vgl. Bonaventura, Großes Franziskusleben VIII 2.

Das lateinische Wort „paraclitum“ ist als Lese-, bzw. Schreibfehler für 
npraeclarum“ anzusehen (S. Gieben, in CollFranc 53 [1983] 129).
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II. Teil 3. Kapitel (BrGl I)

16 kannt, daß du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und nicht für die 
17/18 Welt. Segne und heilige sie; und für sie weihe ich midi selbst. Nicht 

für sie allein bitte idi, sondern auch für diejenigen, die auf jener Wort 
hin an mich glauben werden, damit sie zur Einheit geweiht seien,

19 wie wir es sind. Und ich will, Vater, daß wo ich bin, auch jene mit 
mir seien, damit sie meine Herrlichkeit sehen in deinem Reich. 
Amen“ .12

[II.] Von denen, die nicht Buße tun
1/2 Alle jene Männer und Frauen aber, die nicht in Buße leben / und 

den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus nicht empfan- 
3 gen / und Laster und Sünden begehen und die nach der bösen Be

gehrlichkeit und den schlechten Strebungen ihres Fleisches wandeln / 
4/5 und nicht beobachten, was sie dem Herrn versprochen haben, / und 

die mit ihrem Leib der Welt dienen in fleischlichen Begierden und in 
dem geschäftigen Treiben der Welt und den Sorgen dieses Lebens:

6 Vom Teufel sind sie gefangengehalten, dessen Kinder sie sind und
7 dessen Werke sie tun (vgl. Joh 8, 41); blind sind sie, weil sie das
8 wahre Licht, unseren Herrn Jesus Christus, nicht sehen. Die geistli

che Weisheit besitzen sie nicht, weil sie den Sohn Gottes nicht haben,
9 der die wahre Weisheit des Vaters ist. Von ihnen wird gesagt: „Ihre 

Weisheit ist verschlungen worden“ (Ps 106, 27) und: „Verflucht, die
10 von deinen Geboten abweichen“ (Ps 118,21). Sie sehen und erken

nen, wissen und tun das Böse und verlieren selbst wissentlich die See-
11 len. Seht doch, ihr Blinden, die ihr von euren Feinden getäuscht 

seid: vom Fleisch, von der Welt und vom Teufel, daß es dem Leib süß 
ist, die Sünde zu begehen, und bitter ist, den Dienst Gottes zu tun!

12 Denn alle Laster und Sünden „gehen hervor und kommen aus dem 
Herzen der Menschen“, wie der Herr im Evangelium sagt (vgl. Mk

13 7,21). Und nichts habt ihr in dieser Welt und auch nicht in der zu-
14 künftigen. Und ihr wähnt, die Eitelkeiten dieser Weltzeit lange zu be-

12 Franziiskus führt die Texte aus dem 17. Kapitel des Johannes-Evan
geliums nicht nach ihrem genauen Wortlaut an, sondern mit leichten
Änderungen und Umstellungen in der Reihenfolge.

sitzen, aber ihr seid betrogen, denn es kommt der Tag und die Stunde, 
an die ihr nicht denkt, die ihr nicht wißt und nicht kennt. Der Leib 
wird krank, der Tod naht heran, und so stirbt er eines bitteren Todes. 

15 Und wo und wann und in welcher Weise auch immer ein Mensch in
einer schweren Sünde ohne Buße und Genugtuung stirbt — wenn er

16

17

18

19

20
21

Genugtuung leisten kann und sie nicht leistet —, da reißt der Teufel 
seine Seele unter solcher Angst und Qual aus dem Leib, wie es nie
mand verstehen kann, wenn er es nicht selbst erlebt. Und alle Ta
lente und die Macht und „das Wissen und die Weisheit“ (2 Chr 1, 12), 
die sie zu besitzen wähnten, werden13 ihnen genommen werden (vgl. 
Lk 8, 18; Mk 4,25). Und sie hinterlassen ihr Vermögen den Ver
wandten und Freunden, und diese haben es an sich genommen und 
verteilt und später gesagt: „Verflucht sei seine Seele, denn er hätte 
uns mehr geben und erwerben können, als er tatsächlich erworben 
hat.“ Den Leib fressen die Würmer. Und so haben sie Seele und 
Leib in dieser kurzen Erdenzeit verloren, und sie werden in die 
Hölle kommen, wo sie ohne Ende gepeinigt werden.

Alle jene, zu denen dieser Brief gelangt, bitten wir in der Liebe, die 
G°tt ist (vgl. 1 Joh 4, 16), daß sie die oben angeführten wohlduf- 
tenden14 Worte unseres Herrn Jesus Christus mit göttlicher Liebe 
gutwillig aufnehmen. Und die nicht lesen können, sollen sie sich oft 
vorlesen lassen. Und sie sollen sie durch15 heiliges Verwirklichen bis

Im lateinischen Text steht hier die Einzahl (auferretur) statt der 
sPrachlich richtig eren Mehrzahl!

14 Die Verbindung von „duftend“ mit „Worten“ kommt aus der alten 
Auffassung, der wir auch in der Heiligen Schrift begegnen, daß der Wohl- 
gßruch Zeichen des Lebens, ja Gottes ist. — Vgl. Klara von Assisi, 4. Brief 
an Agnes von Prag, nr. 2, wo Klara von Christus sagt: „durch dessen 
Luft Tote wiederaufleben werden“ (FranzQuSchr II, 125, 28).

Wörtlich heißt es zwar: „mit heiligem Verwirklichen {cum sancta ope
ratone). Damit unzweideutig hervortritt, daß das Verwirklichen dem Ge- 

achtnis helfen und es nicht nur begleiten soll, wurde die Übersetzung „durch ‘ 
gewählt. Auch im Deutschen ist dieser Sinn von „mit“ nicht ungeläufig, 
Z' Ler Herr erhalte dich mit seinem Segen.

5756



II. Teil

22 ans Ende bewahren, denn „sie sind Geist und Leben“ (Joh 6, 64). 
Und die das nicht tun, werden „am Tage des Gerichtes Rechenschaft“ 
(wgl. Mt 12, 36) „vor dem Richterstuhl“ unseres Herrn Jesus Chri
stus ablegen müss'en16 (vgl. Röm 14,10).

16 Vgl. NbReg 4, 6.

4. Kapitel

Brief an die Gläubigen II1 (BrGl II)

Ähnlich wie von den Ermahnungen des heiligen Franziskus kann 
man auch von diesem Brief, dem umfangreichsten, der uns erhalten ist, 
Sagen, daß er tiefe Einblicke in die geistige Gestalt des Heiligen tun 
läßt. Das Schriftstück ist weniger ein Brief als vielmehr eine große 
Mahnrede, eine innere Lebensordnung. Darum ¿spricht auch die älte
re Handschrift — damit den Inhalt sehr gut treffend — nicht von 
einem „Brief an die Gläubigen", sondern von einem „Werkchen der 
Mahnung und der Aufmunterung unseres verehrungswürdigen Va- 
iers, des heiligen Franziskus“.

Was im vorigen Kapitel über die Bedeutung des kürzeren Textes 
des Briefes gesagt wurde, gilt im vollen Umfang auch jetzt von der 
längeren Fassung. Ebenso kann mit dem Blick auf beide Fassungen 
hinsichtlich der Adressaten gesagt werden: es handelt sich bei ihnen 

Urn »Kleriker und Laien, Männer und Frauen“2 in den Kreisen der 
religiösen Bewegung des Hochmittelalters, für die sich Franziskus 
verantwortlich wußte. Wann sich aus ihnen der so genannte „Dritte 
°rden" gebildet hat, läßt sich zeitlich nicht fixieren, doch dürfte es 
bald geschehen sein.

Wie die kürzere Fassung dieses Briefes läßt sich auch die längere 
Zeitlich nicht festlegen.

Brief an die Gläubigen II
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.
Allen religiös lebendigen Christen, Klerikern und Laien, Männern 

ünd Frauen, allen, die in der ganzen Welt wohnen, entbietet Bruder

, ’ Der lateinisdie Titel lautet: .Epistola ad fideles (Recensio posterior)- 
(Abltüraung; EpFid II). Lateinisdie Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 183-215; 
£/ler, Opuscula, 113-128.

Vgl. BrGl II 1.

58
59



II. Teil

Franziskus, ihr Knecht und Untertan, ehrfurchtsvolle Ergebenheit, den 
wahren Frieden vom Himmel und aufrichtige Liebe im Herrn.

2 Da ich der Knecht aller bin, so bin ich verpflichtet, allen zu dienen 
und ihnen die wohlduftenden  Worte meines Herrn zu vermitteln.3

3 Deshalb habe ich in meinem Geiste bedacht: weil idi wegen der 
Krankheit und Schwädie meines Leibes nicht jeden einzelnen per
sönlich aufsuchen kann, so habe idi mir vorgenommen, euch durdi die
sen Brief und durch Boten die Worte unseres Herrn Jesus Christus, 
der das Wort des Vaters ist, mitzuteilen, sowie auch die Worte des 
Heiligen Geistes, die „Geist und Leben sind“ (Joh 6, 64).

4 Dieses Wort des Vaters, so würdig, so heilig und glorreich, hat der 
allerhöchste Vater vom Himmel durch seinen heiligen Engel Gabriel 
in den Schoß der heiligen und glorreidien Jungfrau Maria gesandt. 
Aus ihrem Schoß hat er das wirkliche Fleisch unserer Menschlichkeit

5 und Gebrechlichkeit angenommen. Und er wollte, „obwohl er reich 
war“ (2 Kor 8, 9) über alle Maßen, selber in der Welt mit der selig-

6 sten Jungfrau Maria, seiner Mutter, die Armut erwählen. Und dem 
Leiden nahe, feierte er das Ostermahl mit seinen Jüngern, und er 
nahm das Brot, sagte Dank und segnete und brach es, indem er

7 sprach: „Nehmet und esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch 
und sprach: Dies ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für 
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26, 26-27).

8 Danach betete er zum Vater und sprach: „Vater, wenn es geschehen
9 kann, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und sein Schweiß wurde

10 wie Tropfen Blutes, das zur Erde rinnt“ (Lk 22, 44). Er legte aber 
seinen Willen in den Willen des Vaters und sprach: „Vater, es ge
schehe dein Wille; nicht wie ich will, sondern wie du“ (Mt 26, 42. 39).

11 Dieses Vaters Wille war der, daß sein gebenedeiter und glorreicher 
Sohn, den er uns geschenkt hat und der für uns geboren wurde, sich 
selbst durch sein eigenes Blut als Opfer und Gabe auf dem Altare

12 des Kreuzes darbringen sollte; nicht seinetwegen, „durch den alles
13 geschaffen ist“ (Joh 1, 3), sondern für unsere Sünden, / indem er uns

3 Vgl. Anmerkung 13 im vorherigen Kapitel.

14
15

16

17

18

19
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em Beispiel hinterließ, damit wir seinen Fußspuren folgen (vgl. 1 Petr 
2, 21). Und er will, daß wir alle durch ihn gerettet werden und ihn 
mit unserem reinen Herzen und keuschen Leibe empfangen. Aber es 
smd nur wenige, die ihn empfangen und durch ihn gerettet sein wol
len, obgleich doch „sein Joch süß ist und seine Bürde leicht“ (Mt 
11,30).

Die nicht kosten wollen, „wie süß der Herr ist“ (Ps 33, 9), und 
»die Finsternis mehr lieben als das Licht“ (Joh 3, 19), weil sie Gottes 
Gebote nicht erfüllen wollen, die sind verflucht. Von ihnen wird 
^nrch den Propheten gesagt: „Verflucht, die von deinen Geboten ab
reichen“ (Ps 118,21). Aber, o wie selig und gebenedeit sind jene, die 
Gott lieben und so handeln, wie der Herr selbst im Evangelium sagt: 
»Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen 
Und aus deinem ganzen Sinnen und deinen Nächsten wie dich selbst“ 

22, 37. 39).
Laßt uns also Gott lieben und ihn anbeten mit reinem Herzen und 

reinem Sinn, weil er selbst dies über alles gesucht hat, indem er sagte:
20 Wa^ren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahr-
21 eit anbeten" (Joh 4, 23). Denn alle, „die ihn anbeten, müssen ihn

Geiste der Wahrheit anbeten“ (vgl. Joh 4, 24). Und wir wollen 
d 01 bei Tag und Nacht Lobpreisungen und Gebete darbringen, in- 
^ern wir sprechen: „Vater unser, der du bist in den Himmeln“ (Mt 

denn wir „müssen allezeit beten und dürfen nicht nachlassen“ 
(Lk 18, i).
., *r müssen ja alle unsere Sünden dem Priester beichten; und von

111 laßt uns den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus 
mpfangen. Wer sein Fleisch nicht ißt und sein Blut nicht trinkt (vgl.

24 3 1 6, 55. 57), „kann nicht in das Reich Gottes eingehen“ (Joh 
o ’ 5)' Doch soll man würdig essen und trinken, denn wer unwürdig

22

23

^pfangt, „der ¡ßt uncj tr¡nEt sich das Gericht, weil er den Leib des 
^rrn nicht unterscheidet" (1 Kor 11,29), das heißt: unterschiedslos

25 handelt.

26 Uns überdies „würdige Früchte der Buße bringen“ (Lk 3, 8). 
n laßt uns unsere Nächsten lieben wie uns selbst (vgl. Mt 22, 39).
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27 Und wenn einer sie nicht genauso lieben will wie sich selbst, so möge 
er ihnen wenigstens nichts Böses antun, sondern Gutes erweisen.

28 Die aber die Macht erhalten haben, andere zu richten, sollen das 
Richteramt mit Erbarmen ausüben, wie sie selbst vom Herrn Erbar-

29 men zu erhalten wünschen. Denn ein Gericht ohne Erbarmen wird 
ergehen über jene, die kein Erbarmen geübt haben (vgl. Jak 2, 13).

30 Laßt uns daher Liebe und Demut haben; und laßt uns Almosen 
spenden, denn gerade das Almosen wäscht die Seelen von den Makeln

31 der Sünde rein (vgl. Tob 4, 11). Die Menschen verlieren ja doch alles, 
was sie in dieser Welt zurücklassen; mit sich nehmen sie jedoch den 
Lohn der Wohltätigkeit und die Almosen, die sie gegeben haben, und 
für welche sie vom Herrn Lohn und würdiges Entgelt erhalten wer
den.

32 Wir müssen auch fasten und uns enthalten von Lastern und Sün
den (vgl. Sir 3, 32) sowie vom Überfluß an Speisen und Trank, und

33 wir müssen katholisch sein . Wir müssen auch häufig die Kirchen auf
suchen und den Klerikern  Hochachtung und Ehrfurcht erweisen, nicht 
allein um ihrer selbst willen — wenn sie Sünder wären — sondern 
wegen des Amtes und der Verwaltung des heiligsten Leibes und Blu
tes Christi, den sie auf dem Altare opfern und den sie empfangen

4
5

34 und austeilen. Und wir alle sollen fest wissen, daß niemand gerettet 
werden kann als nur durch die heiligen Worte und das Blut unseres 
Herrn Jesus Christus, welche die Kleriker sprechen, verkünden und

35 darreichen. Und nur sie allein dürfen diesen Dienst ausüben und nie-
36 mand sonst. Besonders aber sind die Ordensleute, die der Welt ent

sagt haben, verpflichtet, noch mehr und Größeres zu tun, aber jenes 
nicht zu unterlassen (vgl. Lk 11, 42).

■’ Dieser Satz und auch die folgenden haben einen ausgesprochenen anti-
katharischen Akzent. Bezüglich des Fastens und der Enthaltsamkeit geht 
es Franziskus darum, daß die Werke der Selbstverleugnung und Abtö
tung im Rahmen der kirchlichen Ordnung bleiben. Vgl. K. Eßer OFM, 
Sancta Mater Ecclesia Romana. Die Kirdienfrömmigkeit des heiligen Fran
ziskus von Assisi, in: WissWeish 24 (1961) 1-26; hier besonders 12-13.

Mit „Kleriker“ sind hier vor allem die Seelsorgsgeistlichen gemeint.

37

38

39
40

41
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43

44

45
46

47

48

Wir müssen unsere Leiber6 mit den Lastern und Sünden hassen, 
We*l  der Herr im Evangelium sagt: Alles Böse, alle Laster und Sün- 
den, „kommen aus dem Herzen“ (Mt 15, 18-19; Mk 7, 23). Wir 
Bussen unsere Feinde lieben und denen, die uns hassen, Gutes tun 
<vgl. Mt 5, 44; Lk 6, 27).

Wir müssen die Gebote und Räte unseres Herrn Jesus Christus 
e°bachten. Wir müssen auch uns selbst verleugnen (vgl. Mt 16,24) 

Und unsere Leiber unter das Joch der Knechtschaft und des heiligen 
Gehorsams beugen, wie es ein jeder dem Herrn versprochen hat. Und 

ein Mensch soll kraft des Gehorsams verpflichtet sein, jemand in 
eincr Sadie zu gehorchen, wo eine Schuld oder Sünde begangen wird.

. Wem aber der Gehorsam anvertraut ist und wer als der Größere 
der soll wie der Geringere (Lk 22, 26) und der Knedit der an- 

eren Brüder sein. Und er soll jedem einzelnen seiner Brüder das 
armen erzeigen und entgegenbringen, das er sich selbst erwiesen 

a en mödite, wenn er in ganz ähnlidier Lage wäre (vgl. Mt 7, 12). 
d m soll er nicht wegen des Vergehens eines Bruders gegen den Bru-

r Zornig werden, sondern er soll ihn mit aller Geduld und Demut 
g **8  ermahnen und unterstützen.

Wir dürfen nicht nach der Art des Fleisches weise und klug sein, 
°nclern müssen vielmehr einfältig, demütig und rein sein. Und un- 
re Leiber sollen wir in Schmach und Verachtung halten, weil wir alle 

. r 1 unsere Schuld elend und voll Fäulnis, abscheulich und Würmer 
w’e der Herr durch den Propheten sagt: „Ich bin ein Wurm und 

e'n Mensch, ein Spott für die Menschen und die Verachtung des 
es (Ps 21, 7). Niemals dürfen wir uns danach sehnen, über an- 

Zu stehen, sondern müssen vielmehr „um Gottes willen“ die 
^ncchte und Untergebenen „jeder menschlichen Kreatur“ (1 Petr 
-dj^^sein. Und alle jene Männer und Frauen: wenn sie dieses tun 

7 würden sagen „unser Ich“. Vgl. unten III. Teil, 7. Kapitel.
aber’,^e^er menschhdien Kreatur" kann bedeuten: jedem Menschen. Es kann 
Obr‘ Meißen: jeder menschlidien Schöpfung, im Sinne von „jeder 

y eit » jeder menschlichen Gewalt. Viermal verwendet Franziskus dieses 
1 p1 tWort (vgL Eßer, Opuscula, 363). Nach dem griechischen Text lautet 

tr 2,13; „Unterwerft euch um des Herrn willen aller menschlichen 
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und darin bis zum Ende verharren, so wird der Geist des Herrn auf 
ihnen ruhen (vgl. Jes 11, 2), und er wird sich in ihnen eine Wohnung

49 und Bleibe schaffen (vgl. Joh 14, 23). Und sie werden Kinder des
50 himmlischen Vaters sein (vgl. Mt 5, 45), dessen Werke sie tun. Und 

sie sind Anverlobte , Brüder und Mütter unseres Herrn Jesus Chri-8
51 stus (vgl. Mt 12,50). Anverlobte sind wir, wenn die gläubige Seele
52 durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus verbunden wird. Brü

der sind wir ja, wenn wir den Willen seines Vaters tun, der im Him-
53 mel ist (vgl. Mt 12, 50). Mütter sind wir, wenn wir ihn durch die 

Liebe und ein reines und lauteres Gewissen in unserem Herzen und 
Leibe tragen (vgl. 1 Kor 6,20); wir gebären ihn durch ein heiliges 
Wirken, das anderen als Vorbild leuchten soll (vgl. Mt 5, 16).

54 O, wie ist es ehrenvoll, einen heiligen und großen Vater im Him-
55 mel zu haben! O, wie ist es heilig, einen herrlichen , schönen und9
56 wunderbaren Bräutigam zu haben! O, wie ist es heilig und wie lieb, 

einen solch wohlgefälligen, demütigen, Frieden stiftenden, süßen und 
liebevollen und über alles zu ersehnenden solchen Bruder und Sohn 
zu haben, der sein Leben für seine Schafe hingegeben (vgl. Joh 10, 15) 
und für uns zum Vater gebetet hat, indem er sprach: „Heiliger Va-

57 ter, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Vater, 
alle, die du mir in der Welt gegeben hast, waren dein, und du hast

58 sie mir gegeben. Und die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich 
ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und in Wahrheit er
kannt, daß ich von dir ausgegangen bin; und sie haben geglaubt, daß 
du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, und nicht für die Welt. Segne

59 und heilige sie. Und für sie weihe ich mich selbst, damit sie zur Ein-
60 heit geweiht sind, wie auch wir es sind. Und ich will, Vater, daß dort, 

wo idi bin, auch jene mit mir seien, damit sie meine Herrlichkeit sehen 
in deinem Reich“ .10
Ordnung!“ Es ist aber wahrscheinlich, daß Franziskus diese Schriftstelle 
ganz wörtlich verstanden hat: „jeder menschlichen Kreatur“ (vgl. GrTug 
16-18). 8 Vgl. Anmerkung 9 im vorigen Kapitel.

9 Siehe oben BrGl I, Anmerkung 11.
Auch hier führt Franziskus die Stellen aus Joh 17 nicht nach ihrem 

genauen Wortlaut an, sondern mit leichten Abänderungen des Textes.
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Ihm aber, der so Sdiweres für uns erduldet und uns so viel Gutes 
erwiesen hat und in Zukunft erweisen wird — jegliche Kreatur, die im 
Himmel, auf der Erde, im Meer und in den Tiefen ist, soll Gott Lob, 
Herrlichkeit, Ehre und Benedeiung erweisen (Offb 5, 13), / weil er 
unsere Kraft und Stärke ist, er, der allein gut ist, allein der Höchste, 
allein allmächtig, bewundernswert, herrlich und allein heilig, lobwür
dig und gepriesen durch die unendlichen Ewigkeiten der Ewigkeiten. 
Amen.

Alle jene aber, die nicht in Buße leben und den Leib und das 
Blut unseres Herrn Jesus Christus nicht empfangen / und Laster und 
Sünden begehen und nach der bösen Begehrlichkeit und nach bösen 
Süchten wandeln und nicht beobachten, was sie versprochen haben, / 
und die mit ihrem Leib der Welt dienen in fleischlichen Begierden, 
ln den Sorgen und dem geschäftigen Treiben dieser Welt und den 
S°rgen dieses Lebens: vom Teufel getäuscht, dessen Kinder sie sind 
Uncl dessen Werke sie tun (vgl. Joh 8,41), sind sie blind, weil sie 
das wahre Licht, unseren Herrn Jesus Christus nicht sehen. Die geist- 

1 e Weisheit besitzen sie nicht, weil sie den Sohn Gottes nicht in sich 
a en> der die wahre Weisheit des Vaters ist. Von ihnen wird ge- 

^agt: »Ihre Weisheit ist verschlungen worden“ (Ps 106, 27)./Sie se- 
eri und erkennen, wissen und tun das Böse und verlieren wissentlich 
le Seelen. Seht doch, ihr Blinden, die von unseren Feinden getäuscht 
’ud, nämlich vom Fleisch, von der Welt und vom Teufel, daß es dem 
^ei süß ist, die Sünde zu begehen, und bitter, Gott zu dienen.

enn alles Böse, alle Laster und Sünden „gehen hervor und kommen 
*Us dem Herzen der Menschen“, wie der Herr im Evangelium sagt 
V§1- Mk 7, 21). Und nichts habt ihr in dieser Welt und auch nicht in 

^er Zukünftigen. Ihr wähnt, die Eitelkeiten dieser Weltzeit lange zu 
$ Sltzen, aber ihr seid betrogen, denn es kommt der Tag und die 

uude, an die ihr nicht denkt, die ihr nicht wißt und nicht kennt.
^e*J -eib wird krank11, der Tod naht heran, es kommen die Ver-

In diesem Abschnitt geht es um ein wichtiges Anliegen der religiösen 
XjsL1Ut.s^exve§ung: die Rückgabe unrechten Gutes; dies erläutert Fran- 

us in lebendiger Anschaulichkeit.
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73 wandten und Freunde und sagen: „Ordne deine Dinge!" / Seht, seine 
Frau und seine Kinder und die Verwandten und Freunde tun so, als

74 weinten sie. Und er schaut auf und sieht sie weinen; da wird er 
von einer bösen Regung erfaßt. Er überlegt in seinem Inneren und 
spricht: „Seht, die Seele und meinen Leib und all das Meine lege idi in

75 eure Hände.“ Wahrhaftig, dieser Mensch ist verflucht, der seine Seele 
und den Leib und all das Seine solchen Händen anvertraut und über-

76 antwortet. Daher sagt der FIcrr durch den Propheten: „Verflucht
77 der Mensch, der auf einen Menschen vertraut“ (Jer 17,5). Und so

fort lassen sie einen Priester kommen. Der Priester sagt zu ihm:
78 „Willst du die Buße annehmen für alle deine Sünden?“ / Er erwidert:

„Idi will.“ „Willst du Genugtuung leisten für deine Vergehen und für 
das, womit du Menschen betrogen und hintergangen hast, so wie du es

79 mit deinem Vermögen kannst?“ / Er antwortet: „Nein.“ Und der
80 Priester sagt: „Warum nicht?“ / „Weil idi alles in die Hände der Ver-
81 wandten und Freunde übergeben habe.“ Und er beginnt, die Sprache 

zu verlieren, und so stirbt jener Elende.
82 Es sollen aber alle wissen: Wo und wie auch immer ein Mensch 

in einer schweren Sünde ohne Genugtuung stirbt — wenn er Genug
tuung leisten kann und sie nidit leistet —, da reißt der Teufel seine 
Seele unter soldier Angst und Drangsal aus dem Leib, wie es nie-

83 mand verstehen kann, wenn er es nidit selbst erlebt. Und alle Ta
lente und die Macht und das Wissen, das er zu besitzen wähnte, wer-

84 den'  ihm genommen werden (vgl. Lk 8, 18; Mk 4, 25). Und er hin
terläßt sein Vermögen den Verwandten und Freunden, und diese 
werden es nehmen und verteilen und später sagen: „Verflucht sei 
seine Seele, denn er hätte uns mehr geben und erwerben können, als

2

85 er tatsächlich erworben hat.“ / Den Leib fressen die Würmer. Und 
so verliert er Seele und Leib in dieser kurzen Erdenzeit, und er wird 
in die Hölle kommen, wo er ohne Ende gepeinigt wird.

86 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Fleiligen Geistes. 
Amen.

4. Kapitel (BrGl II)

87 Ich, Bruder Franziskus, euer minderer Knecht, bitte und beschwöre 
euch in der Liebe, die Gott ist (vgl. 1 Joh 4, 16), und im Verlangen, 
eure Füße zu küssen, daß ihr diese und die anderen Worte unseres 
Herrn Jesus Christus mit Demut und Liebe aufnehmen, sie tun und

88 beobachten sollt. Und alle jene Männer und Frauen, die sie gut
willig aufnehmen und verstehen und anderen in einer Abschrift zu
senden, und wenn sie in ihnen ausharren bis ans Ende (Mt 24, 13), so 
mögen sie segnen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Anten.

12 Vgl. BrGl I 2, 16, Anmerkung 13.
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5. Kapitel

Brief an die Kleriker1 (BrKl I / BrKl II)

Der Brief an die Kleriker ist in zwei Fassungen überliefert; deren 
Differenzen allerdings nicht so erheblich sind wie beim Brief an die 
Gläubigen. Die eine und zugleich älteste Fassung findet sich in einem 
Missale der Benediktinerabtei Subiaco, das jetzt in der Biblioteca 
Vallicellana zu Rom aufbewahrt wird2; die zweite ist in einer ganzen 
Reihe alter und jüngerer Handschriften überliefert. Erstere ist wahr
scheinlich verfaßt in der Zeit nach dem IV. Laterankonzil 
(1215) und vor Erscheinen des Schreibens „Sane cum olim“ Papst 
Honorius’ III. (1219/20)3, die zweite ist nach Erscheinen dieses 
Schreibens von Franziskus überarbeitet, fertiggestellt und verbreitet 
worden. In diesem päpstlichen Schreiben geht es um die Ehrfurcht vor 
der Eucharistie, womit Honorius III. ein wichtiges Anliegen des IV. 
Laterankonzils in die Tat umsetzen wollte. Schon sehr früh bedrängte 
auch Franziskus dieses Anliegen, so daß er jetzt, angeregt durch die 
Initiative des Papstes, eine Reihe von Schreiben in dieser Angelegen
heit an verschiedenste Adressaten erließ. Wie das päpstliche Schreiben 
beschränkt sich auch Franziskus in ihnen auf die Fragen der prakti
schen Frömmigkeit und des ehrfurchtsvollen Verhaltens.

Der Brief ist nicht nur an die Kleriker des Minderbrüderordens, 
sondern an die Kleriker der ganzen Kirche gerichtet. Er bezeugt, wie 
auch die folgenden Schreiben4, die überaus zarte Liebe des Heiligen 
zum Geheimnis der Eucharistie, in der er dem Sohne Gottes leibhaftig 
begegnet. Darum will er dieses Sakrament mit grenzenloser Ehrfurcht 
und mit persönlicher Liebe behandelt wissen. Nicht zu übersehen ist

’ Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad Clericos" (Abkürzung: 
EpCler). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 155-166; Eßer, Opuscula, 
96-101.

Codex B 24. Der Eintrag wurde vor 1238 gemacht.
Der Text dieses päpstlichen Schreibens ist abgedruckt bei Eßer, Studien, 

309-310.
4 Vgl. die in den folgenden Kapiteln 6-8 behandelten Briefe.
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ln diesem Brief, wie Franziskus die Kleriker, denen der Dienst an der 
Eucharistie übertragen ist, nicht nur unmittelbar anspricht, sondern 
Slch in den Versen 1. 8. 10 und 13 selbst einschließt. Sicher ein Zei
chen dafür, daß er sich als Diakon mit diesen Klerikern besonders 
verbunden wußte.

Besonders zu beachten ist in diesem und den entsprechenden ande
ren Briefen: Honorius III. spricht nur von der Eucharistie, Franzis
kus zmzner von der Eucharistie und dem Wort Gottes. Der Herr und 
Erlöser ist ihm lebendig gegenwärtig nicht nur im Sakrament, sondern 
auch im Wort der Heiligen Schrift. Darum gebühren auch dem Worte 
G°ttes höchste Ehrfurcht und Liebe. „Bis in sein Testament hinein 
hat er an diesem zusammenhängenden Glauben an Gottes Wort und 
Sakrament unbeirrt festgehalten“5.

E>ie beiden Textgestalten des Briefes werden im folgenden unmittel- 
ar nebeneinandergestellt, so daß die Verschiedenheiten leicht in den 

fallen.

1

Brief an die Kleriker

2. Fassung
Laßt uns beachten, wir Kle

riker alle, die große Sünde und 
Unwissenheit, die manche an den 
Tag legen gegenüber dem hei
ligsten Leib und Blut unseres 
Herrn Jesus Christus und sei
nen hochheiligen niedergeschrie
benen Namen und Worten, die 
den Leib [Christi] heilig gegen- 

2 wärtig setzen. Wir wissen, daß 
der Leib nicht sein kann, wenn 
er nicht zuvor vom Worte hei
lig gegenwärtig gesetzt wird.

Laßt uns beachten, wir Kle- 
er alle, die große Sünde und 

^uwissenheit, die manche an den 
j ag legen gegenüber dem hei- 
j’gsten Leib und Blut unseres 

errn Jesus Christus und sei- 
^en hochheiligen niedergeschrie- 

enen Namen und Worten, die 
2 60 [Christi] heilig gegen

öl artig setzen. Wir wissen, daß 
er Leib nicht sein kann, wenn 

j. nicht zuvor vom Worte hei- 
£ gegenwärtig gesetzt wird.

£$er> Die Opuscula, 166. — Vgl. Test 10-13.
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3 Nichts haben und sehen wir 
nämlich leiblich in dieser Welt
weit von ihm, dem Allerhöchsten 
selbst, als den 'Leib und das 
Blut, die Namen und Worte, 
durch die wir geschaffen und 
„vom Tode zum Leben“ (1 Joh

4 3,14) erlöst sind. Alle jene 
aber, die solche hochheiligen 
Geheimnisse verwalten, und be
sonders die, welche sie in un
erlaubter Weise verwalten, mö
gen in ihrem Innern bedenken, 
wie minderwertig die Kelche, 
Korporalien und Altartücher 
sind, auf denen sein Leib und 
Blut geopfert werden.

5 Und von vielen wird er an 
verächtlichen Orten Eingelegt 
und liegengelassen, in kläglicher 
Weise getragen und unwürdig 
empfangen und unterschiedslos

6 anderen ausgeteilt. Auch seine 
geschriebenen Namen und Wor
te werden zuweilen mit den

7 Füßen zertreten; denn „der ir
disch gesinnte Mensch erfaßt 
nicht das, ¡»was Gottes ist“ (1

8 Kor 2,14). Werden wir nicht 
über all dies von zärtlicher 
Liebe^bewegt, da er, der gütige 
Herr, sich selbst in unseren 
Händen darbietet und wir ihn 
berühren und täglich durch un-

3 Nichts haben und sehen wir 
nämlich leiblich in dieser Welt
zeit von ihm, dem Allerhöchsten 
selbst, als den Leib und das 
Blut, die Namen und Worte, 
durch die wir geschaffen und 
„vom Tode zum Leben“ (1 Joh

4 3, 14) erlöst sind. Alle jene 
aber, die solche hochheiligen 
Dienste verwalten, und be
sonders die, welche sie unter
schiedslos verwalten, mögen 
in ihrem Innern bedenken, wie 
minderwertig die Kelchef Kor
poralien und Altartücher sind, 
auf denen der Leib und das Blut 
unseres Herrn geopfert werden.

2

5 Und von vielen wird er an 
verächtlichen Orten liegenge
lassen, in kläglicher
Weise getragen und unwürdig 
empfangen und unterschiedslos

6 anderen ausgeteilt. Auch seine 
geschriebenen Namen und Wor
te werden zuweilen mit den

7 Füßen zertreten; denn „der ir
disch gesinnte Mensch erfaßt 
nicht das, was Gottes ist“ (1

8 Kor 2,14). Werden wir nicht 
über all dies von zärtlicher 
Liebe bewegt, da er, der gütige 
Herr, sich selbst in unseren 
Händen darbietet und wir ihn 
berühren und täglich durch un-

seren Mund empfangen? Oder 9 
wissen wir nicht, daß wir in 
seine Hände gelangen müssen?

10 Daher wollen wir uns in all 10 
diesen und in den anderen Din
gen schnell und entschieden bes-

H sern. Und wo immer der hei- 11 
ligste Leib unseres Herrn Jesus 
Christus in nicht statthafter 
^7eise aufbewahrt und liegenge
lassen ist, soll er von jener 
Stelle fortgenommen und an 
einen kostbar ausgestatteten. 
Platz hingelegt und verschlos-

12 sen werden. Ebenso sollen auch D 
die geschriebenen Namen und 
^orte des Herrn, wo immer 

Sle an unsauberen Stellen ge
funden werden, aufgesammelt 
uud an ehrenvoller Stelle hin- 
Belegt werden.
Alle Kleriker sind verpflichtet, 1 
dies alles bis zum Ende vor 
allem anderen zu beobachten.

Dnd die dies nicht tun, sollen 
wissen, daß sie „am Tage des

des Papstes Honorius III. enthält so-
---------- —__  ____ Qr+.ri’ft a„s_

Q ■ —........ > ----------- o------- j Anordnungen des Papstes. Aus diesem
e¡n fügte Franziskus in die neue Fassung des Briefes diese Hinweise 

(v81. Eßer, Die Opuscula, 162-163).

4 Das Schreiben „Sane cum olim“ des Papstes Honorius ///.enthalt so- 
W°M Hinweise auf den Willen Gottes, wie er in der Heiligen Schrift aus

gesprochen ist, wie auch genaue

9 seren Mund empfangen? Oder 
wissen wir nicht, daß wir in 
seine Hände gelangen müssen?

.0 Daher wollen wir uns in all 
diesen und in den anderen Din
gen schnell und entschieden bes-

11 sern. Und wo immer der hei
ligste Leilj, unseres Herrn Jesus 
Christus in nicht statthafter 
Weise aufbewahrt und liegenge
lassen ist, soll er ■ von jener 
Stelle fortgenommen und an 
einen kostbar ausgestatteten 
Platz hingelegt und verschlos-

12 sen werden. Ebenso sollen auch 
die geschriebenen Namen und 
Worte des Herrn, wo immer 
sie an unsauberen Stellen ge
funden werden, aufgesammelt 
und an ehrenvoller Stelle hin
gelegt werden.

13 Und wir wissen, daß wir dies 
alles vor allem anderen beob
achten müssen nach den Gebo
ten des Herrn und den Bestim
mungen der heiligen Mutter 
Kirche .4

14 Und wer dies nicht tut, soll 
wissen, daß er „am Tage des
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Gerichtes“ vor unserem Herrn 
Jesus Christus „Rechenschaft“ 
ablegen müssen (vgl. Mt 12, 36). 

15 Und die dieses Schreiben ab
schreiben lassen, damit es bes
ser beobachtet werde, sollen 
wissen, daß sie von Gott, dem 
Herrn, gesegnet sind7.

Gerichtes“ vor unserem Herrn 
Jesus Christus „Rechenschaft“ 
ablegen muß (vgl. Mt 12, 36). 

15 Und die dieses Schreiben ab
schreiben lassen, damit es bes
ser beobachtet werde, sollen 
wissen, daß sie von Gott, dem 
Herrn, gesegnet sind7.

7 Eine treffende Erläuterung zu diesen Ausführungen bringt der Passauer 
Anonymus'. De occasionibus errorum haereticorum, bei: W. Preger, Bei
träge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter, in: Abhandlungen der 
kgl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften 3. Kl., 13. Bd., 1. Abt., 
München 1875, S. 64 (242) ff. (Der Text ist auch zu finden bei: H. 
Felder OFMCap, Die Ideale des heiligen Franziskus von Assisi, Paderborn6 
1951, 56, Anmerkung 2): „Dieser ausgezeichnete Priester und Inquisitor 
rügt diejenigen, welche konsekrierte Hostien nicht rechtzeitig erneuern, 
so daß sie von Würmern wimmeln; welche den Leib und das Blut des 
Herrn häufig zur Erde fallen lassen; welche das Allerheiligste im Zimmer 
oder in einem Baum des Gartens aufbewahren; welche bei Krankenbesu
chen das Gefäß mit der hochwürdigsten Eucharistie im Zimmer aufhän
gen und zur Schenke gehen; welche die heilige Kommunion öffentlichen 
Sündern reichen und solchen verweigern, die würdig sind; welche die 
heilige Messe in notorischer Sünde lesen . ..“

6. Kapitel 
Brief an die Kustoden I  (BrKust I)1

Der Brief berührt sich inhaltlich stark mit dem vorigen Schreiben 
an die Kleriker II und ist ebenfalls in Anlehnung an das Schreiben 
»Sane cum olim“ Honorius' HI. verfaßt. Mit der Bezeichnung „Ku
stoden“ meint hier Franziskus alle Oberen im Orden, wie dies am 
Anfang des Ordens gebräuchlich war. Erst einige Jahre später, als die 
°rdenshierarchie ausgebaut wurde, verengte sich der BegrifF.

Der lateinische Text des Briefes ist in einer einzigen Handschrift 
Zu finden, die aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt3; P. Saba- 
tier hat diesen Text entdeckt und 1902 veröffentlicht4. Stil und Ge
dankenführung erweisen den Brief als echtes Werk des heiligen Fran- 
z’skus, in dem er wiederum über das päpstliche Schreiben „Sane cum 
ol*m“ hinausgeht und die gleiche Ehrfurcht, die der heiligen Euchari- 
stie gebührt, auch für die „heiligen niedergeschriebenen Namen und 
^Vorte, die den Leib heilig gegenwärtig setzen“ (Vers 2), fordert, wie 
auch ganz allgemein für die „geschriebenen Namen und Worte des 
Herrn“ (Vers 5).

Geschrieben ist der Brief um 1220, nach der Rückkehr des Heiligen 
aus dem Orient. Darauf weist nicht nur die enge Anlehnung an das 
Reiben Honorius’ III. hin, sondern auch die Aufforderung in 
Ver* 8, das Volk zu belehren, beim Klang der Glocken den allmäch- 
t‘Sen Gott anzubeten. Diese Aufforderung steht sicher in Zusammen- 
hang mit der Erfahrung, die Franziskus 1219-1220 im islamischen 
Grient bei der salat der Muezzins gemacht hatte5.

* 1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad Custodes I“ (Abkürzung: 
EpCust I). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 167-171; Eßer, 
opuscula, 102-104. 2 Vgl. Test 31-32; dazu unten HL Teil, 15. Kapitel, 3. 
A 3 Volterra, Bibliotheca Guarnacci, Codex 225. - Vgl. oben 3. Kapitel, 
Ansmerkung 2. 4 Zum Ganzen vgl. Eßer, Die Opuscula, 167-168.

Vgl. Eßer, Studien, 318-320.
»Salat“ ist eine der fünf Hauptpflichten im Islam: ein Ritualgebet, das 

bestimmten Zeiten vom Minarett herab verkündet wird. Vgl. Lexikon für 
Geologie und Kirche2, V, 794.
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Brief an die Kustoden I

1 Allen Kustoden der Minderen Brüder, zu denen dieser Brief ge
langt, wünscht Bruder Franziskus, euer Knecht in Gott dem Herrn 
und der ganz Kleine, Heil mit den neuen Zeichen des Himmels und 
der Erde , die groß und hocherhaben sind bei Gott und von vielen 
Ordensleuten und von anderen Menschen für ganz niedrig gehalten 
werden.

6

2 Ich bitte euch nodi inständiger, als wenn ich für mich selber bäte, 
ihr möchtet doch, falls es angebracht ist und ihr es für förderlich hal
tet, die Kleriker in Demut anflehen, daß sie den heiligsten Leib und 
das Blut unseres Herrn Jesus Christus sowie seine heiligen niederge
schriebenen Namen und Worte, die den Leib heilig gegenwärtig set-

3 zen, über alles verehren sollen. Die Kelche, die Korporalie^ den 
Altarschmuck und alles, was zum Opfer gehört, sollen sie in kostbarer

4 Ausführung haben . Und wenn an irgendeinem Ort der heiligste Leib 
des Herrn ganz armselig hingelegt ist, so soll er von ihnen nach der 
Weisung der Kirche an kostbar ausgestatteter Stelle niedergelegt und 
verschlossen und mit großer Verehrung getragen und in rechter Un-

7

5 terscheidung anderen dargereicht werden. Auch die geschriebenen 
Namen und Worte des Herrn sollen aufgesammelt werden, wo im
mer sie an unsauberen Stellen gefunden werden, und an ehrenvoller

6 Stelle hingelegt werden. Und in jeder Predigt, die ihr haltet, sollt ihr 
das Volk zur Buße mahnen und, daß niemand gerettet werden kann, 
wenn er nicht den heiligsten Leib und das Blut des Herrn empfängt

7 (vgl. Joh 6, 54). Und wenn er vom Priester auf dem Altare geopfert 
und irgendwohin getragen wird, dann sollen alle Leute die Knie 
beugen und dem Herrn, dem lebendigen und wahren Gott (vgl. 1

6 Mit den „neuen Zeichen des Himmels und der Erde" meint Franziskus 
die eucharistischen Gestalten.

7 Hier offenbart sich die konkrete Sorge für den Herrn im Sakrament. 
Da isd? nichts von katharischem Puritanismus, vielmehr sollen alle Kost
barkeiten, auch die der stofflichen Welt, in den Dienst des Herrn im 
Sakrament gestellt werden. Nicht nur der Aufbewahrungsort, alles, was zur 
Feier der Eucharistie in Beziehung steht, soll kostbar sein.

6. Kapitel (BrKust I)

8 Thess 1,9), Lob, Herrlichkeit und Ehre erweisen. Und sein Lob sollt 
ihr allen Leuten so verkünden und predigen, daß zu jeder Stunde 
Und, wenn die Glocken läuten, dem allmächtigen Gott vom gesam
ten Volk auf der ganzen Erde immer Lobpreis und Dank darge

bracht wird.
3 Und alle meine Brüder Kustoden, zu denen dieses Schreiben ge

langt und die es abschreiben und bei sich bewahren und für jene Brü
der abschreiben lassen, die das Amt der Predigt, und die Obsorge für 
die Brüder haben, und die alles, was in diesem Schreiben enthalten 
ist> bis zum Ende predigen, sollen wissen, daß sie den Segen Gottes, 

Q des Herrn, und auch meinen Segen haben. Und dies soll ihnen durch 
den wahren und heiligen Gehorsam zuteil werden. Amen.
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7. Kapitel

Brief an die Kustoden II1 (BrKust II)

L. Wadding erhielt diesen Brief in spanischer Sprache aus Saragossa 
zugeschickt, wo man ihn seit den Zeiten des Johannes Parenti, einst 
Provinzialminister in Spanien und dann 1227-1232 Generalminister 
des Ordens, getreu aufbewahrte. Dieser Brief hat ein eigenartiges 
Schicksal hinter sich: er wurde vom originalen lateinischen Text ins 
Spanische übertragen; Wadding übersetzte ihn wieder ins Lateinische, 
so daß also das jetzige lateinische Sprachgewand nicht das originale 
ist. Dieses kann nicht hergestellt werden, solange nicht andere Text
zeugen zur Verfügung stehen. Trotzdem sind auch in dieser sprach
lichen Form des Briefes die Gedanken und Willensäußerungen des 
Heiligen klar erkenntlich und steht der Brief deshalb zu Recht in der 
Reihe seiner Schriften, von denen ja viele auch nicht seine originale 
sprachliche Form haben, sondern die seiner Sekretäre.

Seiner Art nach ist dieser Brief ein typisches Begleitschreiben; es ist 
an alle Oberen im Orden gerichtet. Franziskus bittet darin die Obe
ren, sie möchten 1. den an sie gerichteten Brief (an die Kustoden I: 
Vers 5) getreulich im Gedächtnis behalten; 2. den Brief an die Kleri
ker II (Vers 4) und 3. den Brief an die Lenker der Völker (Vers 6) 
an die Adressaten weiterleiten, damit die in ihnen enthaltenen An
liegen realisiert werden.

Es nimmt nicht wunder, daß dieser Begleitbrief, nachdem er seine 
Aufgabe erfüllt hatte, keine weitere Beachtung mehr fand, ausgenom
men im Fall Spanien. Für die Forschung ein Glücksfall, weil dieser 
Brief ein wertvolles Zeugnis für die Authentizität der drei genannten 
Schreiben ist. Nicht uninteressant ist auch die Tatsache, daß sidi 
Franziskus für die Weiterleitung der genannten Briefe der Oberen 
seines Ordens bediente.

1

2

4

5
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Da alle drei genannten Briefe in das Jahr 1220 als Entstehungszeit 
weisen, ist auch das Begleitschreiben für diese Zeit anzusetzen.

Brief an die Kustoden II
Allen Kustoden der Minderen Brüder, zu denen dieser Brief ge- 

langt, wünscht Bruder Franziskus, der geringste der Diener Gottes, 
das Heil und heiligen Frieden im Herrn.

Wisset, daß vor dem Angesicht Gottes manche Dinge überaus hoch 
Und erhaben sind, die bisweilen unter den Menschen für niedrig und 
We«los angesehen werden2. Und andere Dinge sind unter den Men
gen wertvoll und ansehnlich, die vor Gott als ganz niedrig und 
als wertlos gelten. Ich bitte euch vor unserem Herrn und Gott, soviel 
'ch vermag, ihr möchtet jene Briefe, die vom heiligsten Leib und Blut 
ünseres Herrn handeln, den Bischöfen und den anderen Klerikern3 
geben. Und ihr möget im Gedächtnis behalten, was wir euch dar- 
über anvertraut haben. Von den anderen Briefen, die ich euch schicke, 
da^it ihr sie den Bürgermeistern, Konsuln und Statthaltern gebt, und 
ln denen steht, das Lob Gottes solle unter den Leuten und auf den 
Platzen öffentlich verkündet werden4, fertigt alsbald viele Exem
plare an / und überreicht sie mit großer Umsicht jenen, denen sie 

übergeben werden sollen.

’ Vgl. BrKust I 1.
4 Gemeint sind alle anderen dem Klerikerstand Angehörigen. 

an sc^on n BrKust I 8 kommt es auch hier Franziskus sehr darauf 
s ,”ein der islamischen salat entsprechendes christliches Pendant zu 
(Pp en’ ^as sPätere Angelusläuten sollte seinen Wunsch in etwa erfüllen“

*

ler> Die Opuscula, 175).

1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad Custodes II“ (Abkürzung:
EpCust II). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 172-175; Eßer,
Opuscula, 105-106.
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8. Kapitel

Brief an die Lenker der Völker’ (BrLenk)

Die lateinisdie Form dieses Schreibens findet sich bis heute nur in 
der Ordensgeschichte des Franziskus Gonzaga, 1579-1587 General
minister des Minderbrüderordens. Wadding hatte auch eine spa
nische Übersetzung des Briefes, die er zusammen mit dem „Brief an 
die Kustoden 11" aus Saragossa erhalten hatte; er bestätigt auch, 
daß zwischen beiden Texten fast kein Unterschied gewesen sei. Leider 
ist die spanische Übersetzung nicht mehr auffindbar, noch konnte 
bisher eine lateinische Handsdirift gefunden werden, die älter ist als 
der Druck Gonzagas (1587). Manche Historiker haben wegen der 
ungünstigen Textüberlieferung die Echtheit des Briefes in Zweifel 
gezogen. Doch konnte eine Reihe anderer Forscher genügend äußere 
und innere Kriterien ins Feld führen, welche die Echtheit dieses Brie
fes trotz der äußerst schmalen Überlieferungsbasis so erhärten, daß er 
unbedenklich in die Sammlung der Schriften aufgenommen werden 
kann1 2.

Gegen die Echtheit des Briefes läßt sich nicht anführen, es passe 
nicht zum Bild des demütigen, einfachen Franziskus, daß er sich mit 
seinen eindringlichen religiösen Mahnungen an die hohen Obrigkeiten 
der damaligen Zeiten gewandt habe. Wissen wir doch, daß er z. B. 
König Otto IV. einen Bruder an den Weg schickte, der ihm allen Ern
stes die Hinfälligkeit irdischen Ruhmes vor Augen halten sollte3; oder 
daß er sich an den Kaiser wenden wollte, um ein Gesetz zum Schutz 
der Lerchen und zur besonderen Fürsorge für Vögel, Ochsen und Esel 
in der Christnacht zu erwirken4. Beides bezeugt den gleichen Freimut,

1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad populorum rectores" (Ab
kürzung: EpRect). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 270-276; 
Eßer, Opuscula, 151-153.

2 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 270-274.
3 1 Celano 43.

2 Celano 200.
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den Franziskus auch sonst hochgestellten Persönlichkeiten gegenüber 
2e¡gte.

Was die Adressaten dieses Briefes betrifft: Franziskus will alle 
Obrigkeiten erreichen. Auch hier bemüht er sich wieder, islamisches 
Brauchtum, das ihn im Orient so sehr beeindruckt hatte und das ihm 
Schön und sinnvoll erschien, ins christliche Abendland zu übertragen. 
Wenn er in diesem Brief in Vers 7 sagt: „Und bereitet doch dem 
^errn unter dem euch anvertrauten Volk so große Ehre, daß an 
Jedem Abend durch einen Herold oder durch irgendein Zeichen ange- 
Sagt werde, das ganze Volk bringe Gott, dem allmächtigen Herrn, 
Lobpreis und Dank dar“, so ist hier die Anspielung auf den isla
mischen Muezzin durch den „Herold“ noch deutlicher als im Brief 
an die Kustoden I 8.

Zeitlich anzusetzen ist der Brief, wie schon in Kapitel 7 angedeutet, 
aLbald nach der Rückkehr des Heilig en aus dem Orient im Jahr 1220; 
Cr gehört inhaltlich zu den anderen eucharistischen Schreiben: Brief an 
die Kleriker, an die Kustoden I und Brief an den gesamten Orden.

Brief an die Lenker der Völker

Allen Bürgermeistern und Konsuln, Richtern und Statthaltern auf 
der ganzen Welt sowie allen anderen, zu denen dieser Brief gelangt, 
^Uch allen wünscht Bruder Franziskus, euer ganz kleiner und ver-

2 amtlicher Knecht in Gott, dem Herrn, Heil und Frieden.
3 Bedenkt und seht, daß der Tag des Todes naht (Gen 47, 29). 

Oaher bitte ich euch in Ehrfurcht, so gut ich kann, ihr möchtet doch 
mcht wegen der Sorgen und dem geschäftigen Treiben dieser Welt, 
die ihr habt, den Herrn der Vergessenheit anheimfallen lassen und von 
Se>nen Geboren abweichen; denn alle jene, die ihn der Vergessenheit 
a^heimfallen lassen und von seinen Geboten abweichen, sind ver- 
flucht (vgl. Ps 118, 21) und werden von ihm der Vergessenheit über- 
antwortet werden (Ez 33, 13). Und wenn der Tag des Todes kommt,

5 W1rd ihnen alles, was sie zu haben glaubten, weggenommen werden
(vgl. Lk 8, 18). Und je weiser und mächtiger sie in dieser Welt ge
wesen sind, desto größere Qualen werden sie in der Hölle erdulden
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6 (vgl. Weish 6, 7). Daher rate idi euch, meine Herren, eindringlich, 
alles Sorgen und geschäftige Treiben zurückzustellen und den heilig
sten Leib und das heiligste Blut unseres Herrn Jesus Christus bei sei-

7 nem heiligen Gedächtnis liebevoll zu empfangen. Und bereitet doch 
dem Herrn unter dem euch anvertrauten Volk so große Ehre, daß an 
jedem Abend durch einen Herold oder durch irgendein Zeichen an
gesagt werde, das ganze Volk bringe Gott, dem allmächtigen Herrn,

8 Lobpreis und Dank dar®. Und wenn ihr das nicht tut, so wißt, daß 
ihr vor eurem Herrn und Gott, Jesus Christus, am Tage des Gerich
tes Rechenschaft ablegen müßt (vgl. Mt 12, 36).

9 Die dieses Schreiben bei sich bewahren und es befolgen, sollen wis
sen, daß sie von Gott, dem Herrn, gesegnet sind.

5 Vgl. BrKust I 8 und BrKust II6.

9. Kapitel

Brief an Bruder Leo1 (BrLeo)

Bis i860 wurde dieser kurze Brief an Bruder Leo, auf Pergament 
Beschrieben, im Minoritenkloster S. Simone zu Spoleto als Autograph 
des heiligen Franziskus verehrt. Als das Kloster 1860 säkularisiert 
^urde, kam er mit Genehmigung der Stadtverwaltung in den Dom
schatz von Spoleto, scheint aber dort keine besondere Beachtung ge
funden zu haben. 1895 befand er sich nämlich im Besitz eines Pfar

rers von Spoleto, der ihn um einen hohen Preis nach Amerika ver
kaufen wollte. Doch konnte sich der bekannte Franziskusforscher Don 
^aloci Pulignani einschalten und Papst Leo XIII. für die wertvolle 
Reliquie interessieren. Der Papst erwarb sie für die Biblioteca Vati- 
c*na,  indem er für den Besitzer eine Leibrente von 200 Lire aussetzte. 
Auf Bitten des Magistrats von Spoleto kam das Dokument 1902 wie
der dorthin zurück, wo es noch heute im Domschatz aufbewahrt wird, 
wie es Leo XIII. zur Auflage gemacht hatte.

Der große Wert dieses Briefes liegt darin, daß Franziskus hier ohne 
^ìilfe eines Sekretärs schreibt. Darum kann man gerade bei diesem 
Schreiben ansetzen, wenn man sich über die lateinischen Sprachkennt
nisse des Heiligen unterrichten will2. Nach dem Zeugnis dieses Brie
fes waren diese nicht sehr groß. Auf der anderen Seite zeugt aber 
gerade dieses unbeholfene, zum Teil falsche Latein für die Echtheit 
des Schreibens, die schon in Zweifel gezogen worden war. Doch wird 
dieses Dokument von Spoleto heute allgemein als ein uns erhaltenes 
Autograph des heiligen Franziskus betrachtet. Auch inhaltlich ist der 
Brief mit Sicherheit ein Werk des heiligen Franziskus. Die bedeutend
sten Fachleute um die vergangene Jahrhundertwende haben dieses 
Dokument mit dem Autograph von Assisi, dem „Schriftstück für

1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad fratrem Leonern (Abkür
zung: EpLeo). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 216-224; Eßer, 
Opuscula, 129-130.

2 Vgl. oben I. Teil, 2. Kapitel.
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Bruder Leo“, verglichen und kamen zu dem Urteil, daß beide von 
ein und derselben Hand geschrieben sind3.

Über die Veranlassung zu diesem Brief wurde viel gerätselt, weil 
das Schreiben für den Nichtadressaten manches unbeantwortet läßt. 
Was sich aber sagen läßt, faßt K. Eßer in folgende Worte*:  „Wir wis
sen nicht, worüber Franziskus unterwegs mit Bruder Leo gesprochen, 
wir können nur ahnen, in welchen Punkten dieser einen Rat brauchte. 
Man sollte jedenfalls nicht mehr hineindeuten, als der Brief von sich 
aus hergibt. So viel läßt sich jedenfalls sagen, daß Franziskus in ihm 
kurz und treffend das Grundanliegen seines Lebens beschreibt und es 
dem Bruder Leo besonders nachdrücklich empfiehlt.“

Die Frage der Datierung dieses Briefes muß völlig offenbleiben. 
Keine der vielen darüber aufgestellten Hypothesen ist annehmbar5.

Brief an Bruder Leo

1 Bruder Leo, dein Bruder Franziskus wünscht dir Heil und Frieden.
2 So sage ich dir, mein Sohn, wie eine Mutter, weil idi alle Worte, die 

wir auf dem Wege gesprochen haben, kurz in diesem Wort unterbringe 
und rate — und wenn es dir nachher (doch) nottut, um einen Rat zu

3 mir zu kommen — so also rate ich dir: Auf welche Weise auch im
mer es dir besser erscheint, Gott, dem Herrn, zu gefallen und seinen 
Fußspuren und seiner Armut zu folgen, so tut   es mit dem Segen6*

4 Gottes, des Herrn, und mit dem Gehorsam gegen mich. Und wenn es 
dir notwendig ist, um deiner Seele oder deines sonstigen Trostes willen 
zu mir zu kommen, und wenn du zu mir kommen willst, Leo, so 
komm.

3 Goetz, Die Quellen, 10-11.
4 Eßer, Die Opuscula, 223.
5 Vgl. oben I. Teil, 3. Kapitel, Anmerkung 12. — Vgl. auch die Zusam

menfassung bei Eßer, Die Opuscula, 222-223.
6 Hier verfällt Franziskus merkwürdigerweise aus kaum erklärlichen 

Gründen mit der Anrede in die Mehrzahl.

10. Kapitel
Brief an einen Minister’ (BrMin)

Oft ist die Ansicht vertreten worden, der hier genannte Minister 
Sei Bruder Elias gewesen. Dies läßt sich aber nicht beweisen, da erst 
jüngere Handschriften den Zusatz bringen: „An den Generalmini- 
ster“> alle älteren Handschriften jedoch lesen: „An einen Minister“, 
der aber nirgends namentlich angegeben wird. Vielmehr ist in den 
älteren Textzeugen folgende Adresse zu finden: „Dem Bruder N., 
dem Minister.“

Die Veranlassung des Schreibens ergibt sich ohne Schwierigkeit aus 
dem Text selbst: Der Minister hatte bei Franziskus angefragt, wie er 
sieh in der Vielgeschäftigkeit seiner Amtspflichten verhalten soll. Er 
wurde offenbar von den Brüdern und auch von solchen, die nicht 
Zum Orden gehörten, derart in Anspruch genommen, daß ihm nicht 
die notwendige Zeit zu Gebet und geistlichem Leben blieb. Darum 
sehnte er sich nach dem Leben in der Abgeschiedenheit einer Einsiede
lei. Diese „Angelegenheit seiner Seele“ (Vers 2) nimmt Franziskus auf 
Und gibt dem Minister eine herrliche Anweisung, wie er alles als 
Gnade aus der Hand Gottes annehmen müsse. Diese schlichte Ant
wort gewährt einen sehr tiefen Einblick in die persönliche Frömmig
keit und Gottverbundenheit des Heiligen. Sie ist typisch für die Hal
tung eines Ordensmannes, der im Getriebe der Welt seinem hohen 
Ideal leben muß.

Anschließend kommt Franziskus auf die Bestrafung sündiger Brü
der zu sprechen. Hier offenbart sich die Glut seines seraphischen Her
zens wie selten in seinen Schriften. Seine Worte zeigen ihn als den 
Mann, der im Sinne des Evangeliums immer und unerschütterlich an 
die Macht der Liebe glaubt2.

’ Der lateinische Titel lautet: „Epistola ad ministrum“ (Abkürzung: 
EpMin). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 225-236; Eßer, Opus
cula, 131-134.

2 Vgl. zu diesem Brief E. Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit 
in der abendländischen Literatur, Bern 1946, 161-163; oder: Bern4 1967, 
159-162 (Sammlung Dalp, 90).
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II. Teil 10. Kapitel (BrMin)

Über die spirituellen Aspekte hinaus hat dieser Brief eine beson
dere Bedeutung für das Wissen um die Anfänge der organisatorischen 
Entwicklung des Ordens. Er spricht vom Amt der Guardiane3, von 
.dem in den Regeln mit keinem Wort die Rede ist. Sie sind die Führer 
der wandernden Gruppen von Brüdern, die nicht immer in unmittel
barer Nähe ihres Guardians waren. Der im Brief genannte Kustos4 
ist ohne Zweifel der Provinzialminister, dem „die Sorge für die 
Seelen der Brüder anvertraut ist“5. Dies ist auch das Amt des Brief- 
Adressaten selbst, der einfachhin als „Minister“ angesprochen wird6. 
Eine letzte Amtsbezeichnung, die im Brief erwähnt wird, ist der Aus
druck „servus“7, womit Franziskus sich selbst bezeichnet. Mit Sicher
heit kann man sagen: der Brief wurde zu einer Zeit geschrieben, als 
die Namen für die einzelnen Ämter im Orden noch nicht endgültig 
festlagen.

Ferner erfährt man aus dem Brief von einer gesetzgeberischen Ge
walt der Kapitel. Gesetze, Regelvorschriften, Verordnungen wurden 
im Orden „mit dem Rate der Brüder"8 auf den Generalkapiteln er
lassen. Auch diese Kompetenz und Tätigkeit der Kapitel wird in den 
Regeln in keiner Weise erwähnt.

Wichtig für die Datierung des Briefes ist noch folgende Beobach
tung: Das Schreiben setzt noch den Brauch voraus, daß der Minister 
mit „seinen“ Brüdern9 am nächsten Pfingstkapitel teilnehmen wird. 
Dies war bis 1221 der Fall. Denn in der nicht bullierten Regel, deren 
Redaktion auf 1221 anzusetzen ist, ist vorgeschrieben, daß am Pfingst
kapitel nur noch die Minister teilnehmen10 11. Geschrieben wurde der 
Brief also spätestens vor dem Pfingstkapitel von 1221. Weil aber das 

3 Satz 12 und 14.
4 Satz 16 und 17.
5 NbReg 4, 6.
6 Satz 1.
7 „seinen und deinen .Knecht' “ (Satz 9)
8 Satz 13.
9 Satz 21.
10 NbReg 18, 2.

Ministeramt 1217 eingeführt wurde, liegt der früheste Zeitpunkt der 
Abfassung vor dem Pfingstkapitel 1218”. Für eine weitere Einengung 
der Abfassungszeit fehlen die Argumente12.

Brief an einen Minister
1 Dem Bruder N., dem Minister.

üer Herr segne dich (vgl. Nurn 6, 24a).
So gut ich kann, sage ich dir zu dem Anliegen deiner Seele: Alles, 

dich hindert, Gott den Herrn zu lieben, und wer immer dir 
Schwierigkeiten machen mag, entweder Brüder oder andere, auch 
^enn sie dich schlagen sollten, alles mußt du für Gnade halten. Und

4 also sollst du verlangen und nicht anders. Und dies gelte dir um des 
fahren Gehorsams willen gegen Gott den Herrn und gegen mich;

5 denn ich weiß sicher, daß dies der wahre Gehorsam ist. Und liebe 
)cne, die dir solches antun. Und du sollst nichts anderes von ihnen

z Erlangen, als was der Herr dir geben wird. Und darin liebe sie; und 
8 du sollst nicht verlangen, sie möchten13 bessere Christen sein. Und 

dies soll dir mehr sein als eine Einsiedelei. Und darin will ich erkennen, 
°b du den Herrn und mich, seinen und deinen Knecht, liebst, wenn 
du folgendes tust, nämlich: es darf keinen Bruder auf der Welt ge
ben, mag er auch gesündigt haben, soviel er nur sündigen konnte, der 
deine Augen gesehen hat und dann von dir fortgehen müßte ohne 
dein Erbarmen, wenn er Erbarmen sucht. Und sollte er nicht Erbar- 
men suchen, dann frage du ihn, ob er Erbarmen will. Und würde er 
danach auch nocir tausendmal vor deinen Augen sündigen, liebe ihn 
mehr als mich, damit du ihn zum Herrn ziehst. Und mit solchen 

12 habe immer Erbarmen. Und teile dies, sobald du kannst, den Guar
dianen mit, daß du für dich fest entschlossen bist, so zu handeln.

11 Eßer, Die Opuscula, 235.
12 Eßer, Opuscula, 48-49.
13 Die Handschrift: Neapel, Biblioteca Nazionale, cod XII. F. 32 fügt 

hier den erklärenden Zusatz ein: „um deinetwillen“, was von Franziskus 
wohl auch gemeint ist. Jeder Egoismus, und sei er auch fromm getarnt, 
soll ausgeschieden werden.
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13 Für alle Kapitel aber, die in der Regel sind, die von Todsünden 
handeln, werden wir mit Gottes Hilfe auf dem Pfingstkapitel mit

14 dem Rate der Brüder dieses folgende Kapitel einsetzen: Wenn ein 
Bruder, vom Feinde verführt, tödlich gesündigt hat, dann soll er im 
Gehorsam verpflichtet sein, zu seinem Guardian Zuflucht zu nehmen.

15 Und alle Brüder, die wissen, daß er gesündigt hat, dürfen ihn nicht
16 beschämen, noch herabsetzen; sie sollen vielmehr großes Erbar

men mit ihm haben und die Sünde ihres Bruders ganz geheim 
halten; denn „nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern 
die Kranken“ (Mt 9, 12). Sie sollen gleichfalls im Gehorsam ver
pflichtet sein, ihn mit einem Begleiter zu ihrem Kustos zu schicken.

17 Und der Kustos soll selbst voll Erbarmen um ihn besorgt sein, so 
wie er selber wünschte, daß man sich um ihn sorge, wenn er in einer

18 ähnlichen Lage wäre. Und wenn er in eine andere läßliche Sünde ge-
19 fallen ist, soll er bei seinem Bruder beichten, der Priester ist. Und falls 

dort kein Priester ist, so möge er seinem Bruder beichten, bis er einen 
Priester finden wird, der ihn rechtmäßig losspricht, wie gesagt worden

20 ist. Und diese sollen in keiner Weise die Vollmacht haben, eine an
dere Buße aufzuerlegen als diese: „Gehe hin und sündige nicht mehr“ 
(vgl. Joh 8, 11).

21 Damit dieses Schreiben besser befolgt werden könne, sollst du es bis
22 Pfingsten bei dir haben; dort wirst du mit deinen Brüdern sein. Und 

mit Gottes des Herrn Hilfe werdet ihr Sorge tragen, dies und alles 
andere, was in der Regel unzureichend ist, zu ergänzen.

f

11. Kapitel

Brief an den gesamten Orden1 (BrOrd)

^iele Handschriften und Ausgaben haben diesem Schreiben den Ti
tel gegeben: „Brief an das Kapitel“, oder „Brief an das Generalkapi
tel." Manchmal wurde noch die Bemerkung angefügt: „als er krank 
^ar". Einige andere Handschriften, die als bedeutsam anzusehen 
s*nd,  weisen aber diesen Brief als an den gesamten Orden geschrieben 
aUs. Die Richtigkeit dieses Titels wird vollauf bestätigt durdi den 
Inhalt des Sdireibens selbst, in dem nichts zu finden ist, was auf einen 
^rief an ein Kapitel oder Generalkapitel hindeuten würde. Vielmehr 
bestätigt der Anfang dieses Schreibens, daß es an alle Brüder gerichtet 
lst. Darum wird es in Zukunft mit Recht „Brief an den gesamten Or
den" genannt.

Wie der „Brief an die Kleriker“ und der „Brief an die Kustoden I“ 
nimmt auch dieser Bezug auf jenes schon öfter erwähnte Schreiben 
»•Sane cum olim“ des Papstes Honorius III., das er Ende 1219 an 
viele Bischöfe sandte. Der Brief an den gesamten Orden ist nun 
»nicht nur ideenmäßig, sondern bis in den Wortlaut hinein 2 vom 
Schreiben Honorius’ beeinflußt. Franziskus hat es nach seiner Rück
kehr aus dem Orient, als er im Februar/März 1220 Honorius III. in 
Viterbo traf, kennengelernt, die Anliegen des Papstes zu seinen eige
nen gemacht und sie an die Brüder seines Ordens weitergegeben, die 
Oberen, die Priester und alle Brüder. Er hat damit sicher nicht allzu 
lange gewartet. Dafür waren ihm die Anliegen zu drängend und 
seine Gehorsamshaltung gegen Papst und Kirche zu selbstverständ
lich. Aus diesem und noch einem weiteren gewichtigen Grund, auf

1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola toti ordini missa“ (Abkürzung: 
EpOrd). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 237-269; Eßer, Opus
cula, 135-150.

2 Eßer, Über die Chronologie, 309.
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den K. Eßer hingewiesen hat3, ist die Entstehung dieses Briefes an
zusetzen auf die Zeit nicht allzulange nach Februar/März 12204.

Die Sprache dieses Schreibens hat im Gegensatz zu den meisten 
anderen Werken des Heiligen einen gehobenen, bisweilen sogar feier
lichen Klang. Es ist dem Sekretär, der Franziskus bei der Übertragung 
in die lateinische Sprache behilflich war, wirklich gelungen, den gan
zen dichterischen Schwung der Sprache des Heiligen beizubehalten. 
Eine Leistung, für die man ihm besonders dankbar sein muß. Das 
gilt auch für die Formulierung des herrlichen Gebetes, mit dem das 
Schreiben schließt.

Die besondere Bedeutung dieses Briefes liegt darin, daß es neben 
wertvollen Aufschlüssen über die geistige Gestalt des Heiligen5 die 
Eigenart seiner Frömmigkeit heraustreten läßt6. Auch erfährt man 
zwischen den Zeilen manches über sein Verhältnis zu den Brüdern, 
wovon in den Legenden weniger zu hören ist7; auch manch bittere 
Enttäuschung wird nicht verschweigen, so wenn von Brüdern die 
Rede ist, die sich nicht an die Regeldisziplin halten, oder von vaga
bundierenden Brüdern8 *. Das Urteil des Heiligen über solche Brüder 
mag hart und streng klingen’, wenn man daneben seine sonst so 
milde und grundgütige Haltung betrachtet10. Doch darf man nicht 
verkennen, daß Franziskus durch Ungehorsam wie durch Nicht- 
Einhaltung kirchlicher Vorschriften bzw. der Regeldisziplin das Ka-

3 A. a. O., 313-316. Dieser Grund hängt mit der Entwicklung der Or
densämter zusammen, worüber der Brief Aufschlüsse gibt

4 Vgl. O. Schmucki OFMCap, La „Lettera a tutto l’Ordine“ di San Fran
cesco, in: L’Italia Francescana 55 (1980) 245-286. Schmucki hat sich noch
mals gründlich mit der Frage der Datierung des Briefes auseinandergesetzt 
und kommt zu dem Schluß, daß der Brief dodi später, d. h. wahrscheinlich 
1225 verfaßt worden sei.

5 Vgl. S-atz 1-11; 38-39; 40-49.
6 Vgl. Satz 12-37.
7 Vgl. 2-11; 14-29.
8 Vgl. Satz 40-49:
’ Vgl. Satz 44-46.
10 Vgl. dazu BrMin 9-20.

11. Kapitel (BrOrd) 

tholisch-sein gefährdet sah . Und in diesem Punkt war er unerbitt
lich streng.

11

Das Schlußgebet des Briefes ist in Wahrheit eine kostbare Perle 
franziskanischen Betens. Mit Recht kann man es das Gebet des Min
deren Bruders, des gerade auch vor Gott ganz Armen, nennen. Es ist 
ein Gebet, das fast nicht übersetzbar ist in seiner Einfachheit und das 
unergründlich bleibt in seiner religiösen Gedankenfülle.

Nach den ausdrücklichen Worten des Heiligen sollte gerade dieser 
an den gesamten Orden gerichtete Brief nicht nur für damals gelten, 
s°ndern für „immer, solange diese Welt besteht“12.

Brief an den gesamten Orden
1 Im Namen der höchsten Dreifaltigkeit und heiligen Einheit, des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Allen hochwürdigen und viellieben Brüdern, dem Bruder A.13, dem 

Generalminister des Ordens der Minderen Brüder, seinem Herrn, und 
den anderen Generalministern, die nach ihm sein werden, und allen

Christo demütigen Ministern und Kustoden und Priestern dieser 
Brüderschaft und allen einfachen und gehorsamen Brüdern, den er- 
sten und den letzten, / wünscht Bruder Franziskus, ein unbedeuten
der und hinfälliger Mensch, euer ganz kleiner Knecht, Heil in dem, 
der uns erlöst und in seinem überaus kostbaren Blute gewaschen hat 

4 (vgl. Offb 1, 5). Wenn ihr seinen Namen hört, betet ihn an mit Furcht 
Und Ehrerbietung, „tief zur Erde gebeugt“ (vgl. 2 Esr 8, 6): es ist der 
Herr Jesus Christus, dessen Name „Sohn des Allerhöchsten“ (vgl. 
Lk 1, 32), „der gebenedeit ist in Ewigkeit“ (Röm 1, 25).

Hört, ihr Söhne des Herrn14 und meine Brüder, „und vernehmt mit 
& euren Ohren meine Worte“ (Apg 2, 14). „Neigt das Ohr“ (Jes 55, 3)

11 Vgl. auch Test 30-33. 12 Satz 48.
13 Eine Reihe von Handschriften bringt hier verschiedene Buchstaben,

die einen Namen abgekürzt wiedergeben. Die Abschreiber haben wohl 
den Namen des jeweiligen Generalministers e-ngesetzt.

14 Möglich wäre auch die Übersetzung: „ihr Herren Söhne“. Eine solche 
Ausdrucksweise ist für Franziskus nicht ungewohnt. So redet er Bruder
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7 eures Herzens und gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes. Haltet 
seine Gebote in eurem ganzen Herzen und erfüllt seine Räte in voll-

8 kommener Gesinnung. „Lobpreiset ihn, denn er ist. gut“ (Ps 135,1),
9 und „verherrlicht ihn in euren Werken“ (Tob 13, 6). Denn dazu hat 

er euch in alle Welt gesandt (vgl. Tob 13, 4), daß ihr durch Wort 
und Werk seiner Stimme Zeugnis gebt und alle wissen laßt, daß

IQ „niemand allmächtig ist außer ihm“ (Tob 13, 4). Verharret in der 
Zucht und im heiligen Gehorsam (Hebr 12, 7), und was ihr ihm mit

11 gutem und festem Vorsatz versprochen habt, das erfüllt. Wie seinen 
Kindern bringt sich Gott der Herr uns dar (Hebr 12, 7).

12 Daher bitte ich euch alle, meine Brüder, euch die Füße küssend, 
mit der Liebe, deren ich fähig bin, daß ihr alle Ehrfurcht und alle 
Ehre, soviel auch immer ihr könnt, dem heiligsten Leib und Blut

13 unseres Herrn Jesus Christus erweist, / in dem alles, was im Himmel 
und was auf Erden ist, befriedet und mit dem allmächtigen Gott ver
söhnt worden ist (Kol 1, 20).

14 Ich bitte auch im Herrn alle meine Brüder Priester, die Priester 
des Allerhöchsten sind und sein werden und zu sein verlangen, daß 
sie, sooft sie nur die Messe feiern wollen, selber rein und in reiner 
Gesinnung, mit Ehrfurcht und in heiliger und reiner Absicht das 
wahre Opfer des heiligsten Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus 
Christus darbringen, nicht um irgendeiner irdischen Sache willen, auch 
nicht aus Furcht oder Liebe zu irgendeinem Menschen, als wollten

15 sie den Menschen gefallen (vgl. Eph 6, 6; Kol 3, 22). Vielmehr soll 
jegliches Wollen, soweit die Gnade hilft, auf Gott gerichtet sein und 
deshalb danach verlangen, einzig ihm, dem höchsten Herrn, zu ge

lò fallen, weil er allein dort wirkt, wie es ihm gefällt. Denn wie er
selber sagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,19; 1 Kor 
11,24); wenn einer anders handelt, so macht er sich zum Verräter 
Judas und wird „schuldig am Leibe und Blute des Herrn“ (vgl. 1 Kor 
11,27).

Petrus Cathanii an: „Herr Petrus“ (Jordan von Giano, Chronik der Min
derbrüder, nr. 12 [FranzQuSchr VI 48]). — Vgl. auch VermKlara 2.

17

18

19

20

21

23
24

11. Kapitel (BrOrd)

Erinnert euch, meine Brüder Priester, was über das Gesetz des 
hioses geschrieben ist: Wer es auch nur in irdischen’5 Dingen über- 
trat> starb ohne Erbarmen durch den Richterspruch des Herrn (vgl. 
Hebr 10,28). „Wieviel größere“ und schlimmere „Strafen erleidet 
gerechterweise, wer den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut 
des Bundes, in dem er geheiligt worden ist, für unrein gehal- 
ten und dem Geist der Gnade Schmach angetan hat“ (Hebr 
10, 29)? Denn der Mensch verachtet das Lamm Gottes, verunehrt es 
Ußd tritt es mit Füßen, wenn er, wie der Apostel sagt, das heilige 
®fot Christi nicht unterscheidet und auseinanderhält von anderen 
Speisen oder Werken (1 Kor 11, 29) oder es unwürdig ißt oder auch, 
^enn er würdig wäre, es sinnlos und ungeziemend ißt, da der Herr 
durch den Propheten sagt: „Verflucht der Mensch, der das Werk Got- 
tes in trügerischer Weise vollzieht“ (vgl. Jer 48,10). Und die Prie- 
ster> die sich dies nicht zu Herzen nehmen wollen, verdammt er in 
Wahrheit, indem er sagt: „Fluchen will ich euren Segnungen“ (Mal 
2.2).

Hört, meine Brüder: Wenn die selige Jungfrau so geehrt wird, 
Wle es geziemend ist, weil sie ihn in ihrem heiligsten Schoße getragen 
hat; wenn der selige Täufer erzitterte und nicht wagt16, den heiligen 

22 Shekel Gottes zu berühren; wenn das Grab verehrt wird, in dem er 
eine Zeitlang gelegen hat, / wie heilig, gerecht und würdig muß dann 
der sein, der den, der nicht mehr sterben wird, sondern ewig leben 
Und verherrlicht sein wird, den „zu schauen die Engel sich sehnen“

Petr 1,12), mit den Händen berührt, mit dem Herzen und Munde 
empfängt und anderen zum Empfang darreicht!

Seht eure Würde, ihr Brüder (vgl. 1 Kor 1, 26) Priester, und seid 
heilig, weil er selbst heilig ist (vgl. Lev 19, 2)1 Und wie Gott der Herr 
euch wegen dieses Dienstes über alle geehrt hat, so liebt auch ihr ihn 
mehr als alle übrigen, erweist ihm Ehrfurcht und ehrt ihn. Es ist ein 
großes Elend und eine beklagenswerte Schwäche, wenn ihr euch,

15 Im lateinischen Text steht das Wort' „corporales“, leiblich, körperlich, 
fleischlich; im Mittellateinischen auch „irdisch“.

16 Die Gegenwartsform steht auch im Originaltext („audet“). 
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während ihr ihn so gegenwärtig habt, noch um irgend etwas anderes 
in der ganzen Welt kümmert.

26 Der ganze Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe, und der 
Himmel juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters „Chri-

27 stus, der Sohn des lebendigen Gottes“ ist (Joh 11,27)! O wunder
bare Hoheit und staunenswerte Herablassung! O erhabene Demut! 
O demütige Erhabenheit, daß der Herr des Alls, Gott und Gottes 
Sohn, sich so erniedrigt, daß er sich zu unserem Heil unter der an-

28 spruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt! Seht, Brüder, die Demut 
Gottes und „schüttet vor ihm eure Herzen aus“ (Ps 61, 9)! Demütigt 
auch ihr euch, damit ihr von ihm erhöht werdet (vgl. 1 Petr 5, 6;

29 Jak 4, 10)! Behaltet darum nichts von euch für euch zurück, damit 
euch als Ganze aufnehme, der sich euch ganz hingibt!

30 Deshalb mahne und ermahne ich im Herrn, daß an den Orten, 
wo die Brüder weilen, nur eine Messe täglich gefeiert werde nach der

31 Vorschrift der heiligen Kirche. Wenn aber mehrere Priester an dem 
Orte sein sollten, so sei der eine um der Liebe zur Liebe [= Gott] 
willen mit dem Anhören der Messe eines anderen Priesters zufrieden.

32 Denn der Herr Jesus Christus sättigt die Anwesenden und die Ab-
33 wesenden, die seiner würdig sind. Wenn man ihn auch an mehreren 

Orten zugegen sieht, so bleibt er dennoch unteilbar und kennt keine 
Verminderungen , sondern als der Eine wirkt er allerorten, wie es 
ihm gefällt, mit dem Herrn, Gott dem Vater und dem Heiligen Gei
ste, dem Tröster in der Ewigkeiten Ewigkeiten. Amen.

17

34 Und weil der, welcher aus Gott ist, auf Gottes Worte hört (vgl. 
Joh 8,47), deshalb müssen wir, die ganz besonders zum Dienste 
Gottes bestellt sind, nicht nur hören und tun, was Gott spricht, son
dern müssen auch die Gefäße und das übrige zum Gottesdienst Be
stimmte, das seine heiligen Worte enthält, behüten, damit die Er
habenheit unseres Schöpfers und unsere Unterwerfung unter ihn in

35 uns eindringe. Deshalb ermahne ich alle meine Brüder und bestärke 
sie in Christus, daß, wo immer sie geschriebene göttliche Worte finden,

17 Vgl. das Osterlob „Exultet“ in der Feier der Osternacht, wo die gleiche
Aussage vom Licht der Osterkerze gemacht wird.

11. Kapitel (BrOrd)

6 sie dieselben, so gut sie können, ehrfürchtig behandeln. Und soweit 
es an ihnen liegt, sollen sie diese sammeln und verwahren, wenn sie 
nicht gut aufbewahrt sind oder ungeziemend irgendwo zerstreut 
liegen, und so in den Worten, „die er gesprochen hat“ (3 Kön 2, 4), 
den Herrn ehren. Vieles wird nämlich durch die Worte Gottes ge
heiligt (vgl. 1 Tim 4, 5), und in der Kraft der Worte Christi wird das 
Sakrament des Altares vollzogen.

Überdies bekenne ich dem Herrn, Gott dem Vater und dem Sohn 
ünd dem Heiligen Geist, der seligen, immerwährenden Jungfrau Ma- 
fia und allen Heiligen im Himmel und auf der Erde, dem Bruder H.18, 
dem Minister unseres Ordens als meinen verehrungswürdigen Herrn, 

3 Und den Priestern unseres Ordens und allen meinen anderen gebene- 
deiten Brüdern alle meine Sünden. In vielem habe ich durdi meine 
schwere Schuld gefehlt, besonders weil ich die Regel, die ich dem 
hìerrn versprochen, nicht gehalten habe, und auch das Stundengebet, 

es die Regel vorschreibt, nicht verrichtet habe, sei es aus Nach
lässigkeit, sei es aus Anlaß meiner Krankheit, sei es, weil ich unwis- 
Send und ungebildet bin. Daher bitte ich inständig, so gut ich nur 
kann, den Generalminister Bruder H., meinen Herrn, daß er die Re- 

1 ßel von allen unverletzt beobachten lasse; und daß die Kleriker das 
Stundengebet mit Hingabe vor Gott verrichten mögen, wobei sie nicht 
auf den Wohllaut der Stimme, sondern auf den Gleichklang des Gei
stes achten sollen, auf daß die Stimme mit dem Geist gleichklinge, der 

**2 Geist aber mit Gott gleichklinge19. So können sie Gott durch die Rein
heit des Herzens versöhnen und nicht mit Überschwenglichkeit der
—

10 Vgl. oben Anmerkung 13. Hier wie auch in Vers 40 und 47 dürfte 
der Buchstabe H die Abkürzung für „Helias“ sein.

19 Vgl. hiezu folgende Stelle aus der Regel des hl. Benedikt: „ ,In Gegen
wart der Engel singe ich dir Psalmen.' Wir wollen also bedenken, wie wir 
vor dem Angesicht der Gottheit und ihrer Engel sein müssen und so beim 
Psalmensingen stehen, daß unser Herz im Einklang ist mit unserem Wort“ 
(B. Steidle OSB, Die Benediktusregel. Lateinisch-deutsch, Beuron2 1975, 
106-107). — Zum Ganzen vgl. die ausgezeichnete Interpretation bei 
Schmucki, Gotteslob und Meditation nach Beispiel und Anweisung des hl. 
Franziskus von Assisi, Luzern 1980, 26-28.
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43 Stimme den Ohren des Volkes schmeicheln. Idi jedenfalls verspre
che, dies fest zu beobachten, wie mir Gott die Gnade geben wird; und 
dies möchte ich zur Beobachtung im Stundengebet und in den übrigen 
Regelvorschriften den Brüdern übergeben, die mit mir sind.

44 Diejenigen Brüder aber, die dies nicht beobachten wollen, halte 
ich nicht für katholisch und nicht für meine Brüder. Ich will sie auch

45 nicht sehen, nodi mit ihnen sprechen, bis sie Buße getan haben. Dies 
sage idi auch von allen anderen, die ungebunden umhersdiweifen und

46 sich um die Zucht der Regel nidit kümmern; denn unser Herr Jesus 
Christus hat sein Leben hingegeben, um den Gehorsam gegen seinen 
heiligsten Vater nicht zu verwirken.

47 Ich, Bruder Franziskus, ein unnützer Mensch und ein unwürdiges 
Geschöpf Gottes, des Herrn, sage durch den Herrn Jesus Christus dem 
Bruder H., dem Minister unseres ganzen Ordens, und allen General
ministern, die nach ihm sein werden, und den übrigen Kustoden und 
Guardianen der Brüder, die es sind und sein werden, daß sie dieses 
Schreiben bei sich haben, ins Werk setzen und sorgfältig aufbewahren.

48 Und ich bitte sie inständig, sorgsam zu bewahren, was darin ge
schrieben steht, und es noch eifriger beobachten zu lassen nach dem 
Wohlgefallen des allmächtigen Gottes, jetzt und immer, solange 
diese Welt besteht.

49 „Gesegnet seid ihr vom Herrn“ (Ps 113,23), die ihr dies tut, und 
der Herr sei auf ewig mit euch. Amen.

[Gebet]
50 Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, verleihe 

uns Elenden, um deiner selbst willen das zu tun, von dem wir wissen,
51 daß du es willst und immer zu wollen, was dir gefällt, / damit wir, 

innerlich ¡geläutert, innerlich erleuchtet und vom Feuer des Heiligen 
Geistes entflammt, den Fußspuren (vgl. 1 Petr 2, 21) deines geliebten

52 Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, folgen können / und allein 
durc^ deine Gnade zu dir, Allerhöchster, zu gelangen vermögen, der 
du in vollkommener Dreifaltigkeit und einfacher Einheit lebst und 
herrschest und verherrlicht wirst als allmächtiger Gott durch alle 
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

12. Kapitel

Erklärung zum Vaterunser1 (ErklVat)

Dieses Gebet, das in der neueren Franziskusforschung sehr umstrit
ten war2, ist im ganzen gesehen sicher keine Originalschöpfung des 
heiligen. Die Entstehung des in den Handschriften seit dem 14. Jahr
hundert bekannten und Franziskus zugeschriebenen Gebetes läßt sich 
auf zweierlei Art erklären: 1.’Franziskus fand eine leicht einprägsame, 
straff aufgebaute Vaterunser-Erklärung vor, die er durch persönliche 
Zusätze angereichert hat. In diese Zusätze flocht er Anliegen seiner 
eigenen Frömmigkeit in das Gebet ein, das er dann in. dieser Form 
seine Brüder lehrte, die es ihrerseits wieder Weitergaben. 2. Viel
leicht fand aber Franziskus die „Bausteine“3 zu dieser Vaterunser
erklärung in verschiedenen Vorlagen, weniger in Büchern, als im 
■^nhören von Predigten oder im geistlichen Gespräch. Durch persön- 
liche Ergänzungen formte er alles zu einem neuen Ganzen zusammen. 
In beiden Fällen kann man mit Recht von einem authentischen Werk 
des heiligen Franziskus sprechen. K. Eßer hat seine Forschungen zu 
diesem Gebet in folgende Worte gefaßt4: „Wenn auch die ,Expositio 
in Pater noster*  [Erklärung zum Vaterunser] nicht in allen Teilen 
Und Formulierungen ein originales Werk des hl. Franziskus ist, weil 
er sich bei dessen Gestaltung anderweitiger Vorlagen bediente, so 
entspricht sie doch seinem Geiste und ist teilweise auch von ihm 
selbst verfaßt. Auf jeden Fall hat er sich die Zitate ganz zu eigen 
gemacht und ihnen durch entsprechende Zusätze die von ihm ge
wünschte Deutung gegeben. Mangelt darum dieser „Expositio*  in man-

’ Der lateinische Titel lautet: „Expositio in Pater noster“ (Abkürzung: 
ExpPat). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 285-295; Eßer, Opuscula, 
157-161.

2 Vgl. K. Eßer OFM, Die dem heiligen Franziskus von Assisi zugeschrie
bene „Expositio in Pater noster“, in Eßer, Studien, 225-257; zu obiger Frage: 
242-253.

3 Eßer, Die Opuscula, 285-286.
4 A. a. O., 286.
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dien Teilen die Originalität, so dodi nicht die Authentizität. In je
dem Fall hat Franziskus — und dies bezeugen auch die Handschriften 
— dem Gebete seine heutige, seit dem 14. Jahrhundert faßbare Ge
stalt gegeben.“

Wann diese Vaterunser-Erklärung durch Franziskus ihre heutige 
Gestalt erhielt, dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

Erklärung zum Vater unser

1 O heiligster Vater unseat unser Schöpfer, Erlöser, Tröster und 
Heiland.

2 Der du bist in den Himmeln ', in den Engeln und in den Heiligen. 
Du erleuchtest sie zum Erkennen, weil du, Herr, das Licht bist. Du 
entflammst sie zur Liebe, weil du, Herr, die Liebe bist. Du wohnst in 
ihnen und erfüllst sie zur Seligkeit, weil du, Herr, das höchste Gut 
bist, das ewige Gut, von dem jegliches Gute kommt, ohne den nichts 
Gutes ist.

56

3 Geheiligt werde dein Name: aufleuchten soll in uns die Kenntnis 
von dir, damit wir erkennen die Breite deiner Wohltaten, die Länge 
deiner Verheißungen, die Höhe der Majestät und die Tiefe der Ge
richte (vgl. Eph 3,18).

4 Dein Reith komme: damit du in uns durch die Gnade herrschest 
und uns in dein Reich kommen lassest, wo ist die unverhüllte An
schauung deiner selbst, die vollkommene Liebe zu dir, die selige Ge
meinschaft mit dir, das ewige Genießen deiner selbst.

5 Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden: damit wir 
dich lieben aus ganzem Herzen (vgl. Lk 10,27), indem wir immer an 
dich denken; aus ganzer Seele, indem wir immer nach dir verlangen; 
aus ganzem Geniüte, indem wir all unser Streben zu dir hinlenken 
und deine Ehre in allem suchen; und aus allen unseren Kräften, indem

5 Franziskus setzte dem ersten Wort des Vaterunser, „Vater“, das 
Eigenschaftswort „Heiligster“ voraus (vgl. unten 20. Kapitel, Einführung).

6 Es kann hier nicht die heutige deutsche Fassung gebracht werden: 
„Vater unser im Himmel“, weil der lateinische Text, der Franziskus ge
läufig war, wörtlich lautet: „Vater unser, der du bist in den Himmeln.“

6

8

9

10
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alle unsere Kräfte und Empfindungen der Seele und des Leibes 
Sum Gehorsam gegen deine Liebe und für nichts anderes aufbieten. 
Und damit wir unsere Nächsten wie uns selbst lieben, indem wir alle 
nach Kräften zu deiner Liebe hinziehen, uns über das Gute der ande
ren wie über das unsrige freuen und in Widerwärtigkeiten Mitleid mit 
ihnen haben und niemanden irgendwie beleidigen (vgl. 2 Kor 6, 3).

Unser tägliches Brot: deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus 
Christus, gib uns heute: zum Gedächtnis und^Verständnis und zur 
Hochachtung der Liebe, die er zu uns gehabt hat, und dessen, was er 
fiir uns gesprochen, getan und erduldet hat.

Und vergib uns unsere Schuld: durch dein unsagbares Erbarmen 
und durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes und durch 
die Verdienste und Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und 
aller deiner Auserwählten.

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigem: Und was wir nicht 
Vollkommen vergeben, mach du, Herr, daß wir es gänzlich vergeben, 
damit wir die Feinde um deinetwillen wahrhaft lieben und für sie 
hei dir ergeben Fürsprache einlegen, niemandem Böses mit Bösem ver
gelten (vgl. 1 Thess 5,15) und in allen in dir nützlich zu sein uns be

mühen.
Und führe uns nicht in Versuchung: in keine verborgene oder offen

kundige, unvermutete oder ungestüme.
Sondern erlöse uns von dem Bösen: dem vergangenen, gegenwär

tigen und zukünftigen. Ehre sei dem Vater usw.
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13. Kapitel

Ermahnungen1 (Erm)

Eine uralte Sammlung von Mahnworten und Lobsprüchen des hei
ligen Franziskus ist uns in diesen „Ermahnungen“ aufbewahrt. Unter 
ihnen finden sich kostbare Perlen geistlicher Weisheit, die für eine 
franziskanische Lebensauffassung von unschätzbarem und bis heute 
noch nicht genügend ausgenutztem Wert sind.

K. Eßer hat ihre Bedeutung treffend mit folgenden Worten um
rissen2: „So sind gerade die Ermahnungen des heiligen Franziskus die 
ÄfagWit ebarta eines Lebens in christlicher Brüderlichkeit, das radikal 
aufgebaut ist auf einem Leben in allerhöchster Armut. Von ihnen aus 
sind die oft so knappen Worte der Regel zu entfalten, damit sie in 
ihrer für Franziskus typischen Bedeutung zu leuchten beginnen. In 
ihnen zeigt sich auch immer wieder, daß die christliche Brüderlichkeit 
nicht nur in den Gemeinschaften der Minderbrüder selbst zu leben 
ist, sondern darüber hinaus in allen Beziehungen von Mensch zu 
Mensch. Wenn Franziskus zudem in diesen Mahnworten so oft den 
biblischen Ausdruck ,servus Dei‘ [Knecht Gottes], den der Herr selbst 
in seinen Gleichnissen vom Gottesreich bevorzugt verwendet, an die 
Spitze seiner Seligpreisungen stellt, verrät sida darin sein Wissen, daß 
der Armut im Geiste, die sich in der Brüderlichkeit vollendet, das 
Himmelreich verheißen ist. Wer so als Knecht Gottes lebt, dient dem 
Kommen des Reiches Gottes.“

Die Diskussion um die Entstehung und Deutung dieser Spruch
sammlung ist in der neueren Franziskusforschung durchaus nicht ein
heitlich3. Wir gehen aber nicht fehl, wenn wir in dieser Spruchsamm
lung kurze Mahnreden sehen, die Franziskus zu verschiedener Zeit 
gab, die dann später gesammelt und teilweise stichwortartig zusam- 

1 Der lateinische Titel lautet: „Admonitiones" (Abkürzung: Adm). La- 
teinisdie Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 65-121; Eßer, Opuscula, 58-82.

2 K. Eßer OFM, Anfänge und ursprünglidie Zielsetzungen des Ordens 
der Minderbrüder, Leiden 1966, 276 (Studia et Documenta Franciscana, 4).

3 Eßer, Die Opuscula, 118-121.
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^gestellt wurden. Die Zusammenstellung erfolgte sehr wahrschein- 
^ch schon zu Lebzeiten des heiligen Franziskus. Der Stil ist mehr 
überarbeitet als z. B. der des Testamentes, und manche der Sprüche, 
'°r allem der erste, sind reich mit Bibelstellen geschmückt. Die Re
daktion mag gegen Ende des Lebens des Heiligen geschehen sein4.

Ermahnungen
[Kap. i: Vom Leib des Herrn]

Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Ich bin der Weg, die 
2 ^ahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 
j rn’cb' Wenn ihr mich erkenntet, würdet ihr auch meinen Vater er- 

ennen; doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philip
pus sagt zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und das genügt uns. Je- 
Süs sagt zu ihm: Solange Zeit bin ich bei euch, und ihr habt mich

5 n’cht erkannt? Philippus, wer mich sieht, sieht auch meinen Vater
(Joh 14,6-9). Der Vater „wohnt in unzugänglichem Licht“ (vgl.

6 1 Tim 6, 16), und „Gott ist ein Geist“ (Joh 4, 24), und „niemand hat
Gott je gesehen“ (Joh 1, 18). Deshalb kann er auch nur im Geist ge- 

? Schaut werden, „denn der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch
nützt nichts“ (Joh 6, 64). Aber auch der Sohn wird, insofern er dem 

g ^ater gleich ist, von niemandem anders geschaut als der Vater, und 
au<-b nicht anders als der Heilige Geist. Daher sind alle verurteilt, 
d'e den Herrn Jesus in seiner Menschennatur gesehen haben und nicht 

9 dem Geist und seiner Gottheit entsprechend geschaut und geglaubt 
haben, daß er der wahre Sohn Gottes ist. Ebenso sind auch jetzt alle 
Verurteilt, die das Sakrament sehen, das durch die Worte des Herrn 
auf dem Altare durch die Hand des Priesters heilig gegenwärtig ge- 
Setzt wird in der Gestalt von Brot und Wein, aber nicht dem Geist 
Und der Gottheit entsprechend schauen und glauben, daß es wahrhaft 
der heiligste Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist.

bezeugt der Allerhöchste selbst, der sagt: „Das ist mein Leib 
und das Blut meines Neuen Bundes, [das für die Vielen vergossen 
wird]“ (Mk 14,22.24), und: „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut

4 Vgl. a. a. O., 120.
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12 trinkt, hat das ewige Leben“ (vgl. Joh 6, 55). Daher ist es der Geist 
des Herrn, welcher in seinen Gläubigen wohnt, der den heiligsten Leib

13 und das Blut des Herrn empfängt . Alle anderen, die nichts von eben 
diesem Geist haben und ihn zu empfangen wagen, „essen und trinken 
sich das Gericht“ (vgl. 1 Kor 11, 29).

5

14 Darum, „ihr Menschenkinder, wie lange noch wollt ihr harten
15 Herzens bleiben" (Ps 4,3)? Warum erkennt ihr nicht die Wahrheit
16 und „glaubt an den Sohn Gottes“ (Joh 9,35)? Seht doch, täglich 

erniedrigt er sich (vgl. Phil 2, 8), wie er einst „vom königlichen
17 Thron herab“ (Weish 18, 15) in den Schoß der Jungfrau kam. Täg'
18 lieh kommt er selber zu uns und zeigt sich in Demut. Täglich steigt 

er aus dem Schoß des Vaters in den Händen des Priesters herab auf
19 den Altar. Und wie er sich den heiligen Aposteln im wirklichen Flei-
20 sehe zeigte, so zeigt er sich uns auch jetzt im heiligen Brot. Und wie 

diese beim Anblick seines Fleisches nur sein Fleisch sahen, aber glaub-
21 ten, daß er Gott ist, weil sie ihn mit geistigen Augen schauten, / so 

laßt auch uns, die mit leiblichen Augen Brot und Wein sehen, schauen 
und fest glauben, daß es lebendig und wahrhaftig sein heiligster Leib

22 und sein Blut ist. Und auf diese Weise ist der Herr immer bei seinen 
Gläubigen, wie er selber sagt: „Seht, ich bin bei euch bis zur Vollen
dung der Welt“ (Mt 28, 20).

[Kap. 2: Vom Übel des Eigenwillens]
1 Der Herr hat zu Adam gesagt: „Von jedem Baum darfst du essen;

5 Dieser Satz ist zunächst schwer zu verstehen. Hinter der Aussage des
heiligen Franziskus steht wohl das Wort des heiligen Paulus: „Die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist“ (Röm 5, 5). Der Heilige Geist ist aber die Liebe, die Vater 
und Sohn im dreifältigen Leben Gottes verbindet. Er, der Geist der 
Liebe ist es, der im Menschen lebt und wirkt (vgl. 1 Kor 6, 19). Er ist es, 
der auch die Vereinigung mit Christus und in ihm mit dem Vater, die 
durch die Eucharistie bewirkt wird, ermöglicht. Kommunion ist also die 
Hereinnahme des Menschen in das göttliche Leben durch den Heiligen 
Geist, durch seine Liebe. Er ist also der Hauptwirkende, nicht der Mensch 
(vgl. K. Eßer OFM, Betrachtung über die 1. Ermahnung unseres heiligen 
Vaters Franziskus, in: Wandlung in Treue, 5. Bd., Werl 1963, 175-176)-

2 G V°n ^em Baum ^es Guten und Bösen sollst du nicht essen“ (vgl.
I7). Von jedem Baum des Paradieses konnte er essen,

3 y nn so^an8e er nicht gegen den Gehorsam verstieß, sündigte er nicht.
er nämlich ißt von dem Baum der Erkenntnis des Guten, der

4 b ’nen Willen als sein Eigentum beansprucht und sich mit dem Guten
pustet, das der Herr in ihm spricht und wirkt. Und so ist aus der

5 ^’n^hsterung des Teufels und der Übertretung des Gebotes der Apfel
er Erkenntnis des Bösen geworden. Daher muß er Strafe erdulden.

ÍK1 aP- 3: Vom vollkommenen Gehorsam]
2 b J?er Elerr sagt im Evangelium: „Wer nicht allem entsagt, was er
3 TC?tZt:’ kann nicht mein Jünger sein" (Lk 14, 33);/ und: „Wer sein

all en rettCn es verlieren“ (Lk 9, 24). Jener Mensch verläßt
4 es, was er besitzt, und verliert seinen Leib , der sich selbst zum Ge- 

°rsarn ganz in die Hände seines Oberen übergibt. Und was immer er
6

Und redet, wenn er davon weiß, daß es nicht gegen den Willen des 
eren ist, so ist dies der wahre Gehorsam, sofern nur das, was er tut, 

Rlit*  *’St. Und wenn der Untergebene einmal etwas sieht, was für seine 
Ce e besser und nützlicher ist als das, was der Obere ihm befiehlt,

6 ° °E er das Seine freiwillig Gott zum Opfer bringen; was aber vomS
eren kommt, soll er tatkräftig zu erfüllen trachten. Denn das ist 

er von Liebe getragene Gehorsam (vgl. 1 Petr 1,22), weil er Gott 
ünd dem Nächsten Genüge leistet.

^enn aber der Obere [dem Untergebenen] etwas gegen seine Seele
8 fehlen würde, so darf er ihm zwar nicht gehorchen, soll ihn aber
9 n’<ht verlassen. Und wenn er deshalb von einigen verfolgt würde,

er sie um Gottes willen noch mehr lieben. Denn wer eher Ver- 
0,gung erträgt, als daß er von seinen Brüdern getrennt werden 

Jq W°Ete, der verharrt wahrlich im vollkommenen Gehorsam, weil er 
”Sein Leben einsetzt“ (vgl. Joh 15, 13) für seine Brüder. Es gibt 
nänilich viele Ordensleute, die unter dem Vorwand, etwas Besseres zu 
Sehen als das, was ihre Oberen ihnen befehlen, rückwärts schauen

4 D. h. „sein verkehrtes Ich“. Vgl. unten III. Teil, 7. Kapitel.
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(vgl. Lk 9, 62) und „zum Auswurf“-des eigenen Willens zurückkehren 
11 (vgl. Spr 26,11; 2 Petr 2,22). Diese sind Mörder und bewirken 

wegen ihrer bösen Beispiele, daß viele Seelen verlorengehen.

[Kap. 4: Daß niemand das Oberenamt als sein Eigentum beanspruche]

1 „Ich bin nicht gekommen, mieli bedienen zu lassen, sondern um
2 zu dienen“ (Mt 20, 28), sagt der Herr. Jene, die über andere ge

setzt worden sind, sollen sich nur so dieses Oberenamtes rühmen, 
wie sie es tun würden, wenn sie zum Dienst der Fußwaschung an den

3 Brüdern bestimmt worden wären. Und je mehr sie über den Entzug 
des Oberenamtes stärker in Aufregung versetzt werden als über das 
Amt der Fußwaschung, um so mehr häufen sic sich Reichtümer an  als 
Gefahr für die Seele.

7

[Kap. 5: Daß niemand sich stolz erhebe, sich vielmehr im Kreuze 
des Herrn rühme]

1 Bedenke, o Mensch, in welch erhabene Würde Gott der Herr dich 
eingesetzt hat, da er dich dem Leibe nach zum Bilde seines geliebten 
Sohnes und dem Geiste nach zu seiner Ähnlichkeit erschaffen und

2 gestaltet hat (vgl. Gen 1,26). Und alle Geschöpfe, die unter dem 
Himmel sind, dienen ihrem Schöpfer, erkennen ihn und gehorchen

3 ihm ihrem Wesen nach besser als du. Und selbst die bösen Geister ha
ben ihn nicht gekreuzigt; aber du hast ihn im Bunde mit ihnen ge
kreuzigt und kreuzigst ihn auch jetzt noch (vgl. Hebr 6, 6), wenn du

4 deine Freude an Lastern und Sünden hast. Wessen also kannst du
5 dich rühmen? Denn, wenn du auch scharfsinnig und weise wärest, 

daß du alles Wissen (vgl. 1 Kor 13, 2) hättest und verständest, alle 
Arten von Sprachen auszulegen (vgl. 1 Kor 12, 28) und himmlische 
Dinge scharfsinnig zu erforschen, kannst du dich all dessen nicht

6 rühmen. Denn ein einziger böser Geist hat von den himmlischen
----- f----------

7 Wörtlich übersetzt heißt das: „füllen sie sich den Geldbeutel“. Dies 
ist als Hinweis auf die Haltung des Verräters Judas zu verstehen, wie sie 
Joh 12, 4-6 kennzeichnet. — Vgl. auch NbReg 8, 7.

13. Kapitel (Erm) 

Gingen mehr gewußt und weiß jetzt nodi mehr von den irdischen 
Gingen als alle Menschen, es sei denn, daß es jemand gäbe, der eine 
besondere Erkenntnis der höchsten Weisheit vom Herrn erhalten 
hätte. Ebenso, auch wenn du schöner und reicher wärest als alle und 
s°gar Wunderwerke vollbrächtest, so daß du böse Geister vertrie
best, dies alles ist nicht deinem Wesen entsprechend, und nichts ge
hört zu dir, und du kannst didi dessen in keiner Weise rühmen.

& Aber in dem Folgenden können wir uns rühmen: in unseren 
Schwachheiten8 (vgl. 2 Kor 12,5), und können täglich das heilige 
Kreuz unseres Herrn Jesus Christus tragen (vgl. Lk 14, 27).

[Kap. 6: Von der Nachahmung des Herrn]
1 Geben wir acht, wir Brüder alle, auf den guten Hirten, der, um 

seine Schafe zu retten, die Marter des Kreuzes erlitten hat. Die Schafe 
des Herrn sind ihm gefolgt in Drangsal und Verfolgung, Schmach 
Und Hunger, in Schwachheit’ und Anfechtung und in allem übrigen, 
u°d sie haben deshalb vom Herrn das ewige Leben erhalten. Daher 
’st es eine große Schmach für uns Knechte Gottes, daß die Heiligen 
Taten vollbracht haben und wir Ruhm und Ehre erhalten wollen, 

wenn wir davon berichten.

[Kap. 7: Daß ¿utes Wirken dem Wissen folgen soll]

1 Der Apostel sagt: „Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht
2 lebendig“ (2 Kor 3, 6). Jene sind durch den Buchstaben tot, die nur 

die Worte allein zu wissen trachten, damit sie unter den anderen für 
Weiser gehalten werden und große Reiditümer erwerben können, die

2 sie dann Verwandten und Freunden schenken. Und jene Ordensleute

0 Das im Original verwendete Wort „infirmitas“ kann außer allgemein 
»Schwachheit“ insbesondere auch „Krankheit“ bedeuten. Vgl. O. Schmucki 
DFMCap, De infirmitatibus sancti Francisci Assisiensis inde a iuventute 
Usque ad stigmatum susceptionem, in: Miscellanea Melchor de Pobladura

Roma 1964, 99-129. — Ders., Gli ultimi due anni di San Francesco, in: 
Laurentianum 17 (1976) 209-250.

9 Vgl. oben Anmerkung 8.
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sind durch den Buchstaben tot, die nicht dem Geist des göttlichen 
Buchstabens folgen wollen, sondern mehr danach streben, einzig die 

4 Worte zu wissen und sie anderen zu erklären. Und jene sind vom 
Geist des göttlichen Buchstabens zum Leben erweckt, die jeden Buch
staben, den sie wissen und zu wissen trachten, nicht dem eigenen 
Leib10 zuschreiben, sondern sie11 durch Wort und Beispiel Gott, dem 
höchsten Herrn, zurückerstatten, dem jegliches Gute gehört.

[Kap. 8: Von der Sünde des Neides, die man meiden soll]

1 Der Apostel sagt: „Niemand kann sagen: Herr Jesus, außer im
2 Heiligen Geiste“ (1 Kor 12, 3); und: „Keiner ist, der Gutes tut, auch
3 nicht einer“  (Röm 3, 12). Wer immer also seinen Bruder um des 

Guten willen beneidet, das der Herr in ihm redet und wirkt, der 
zielt ab auf die Sünde der Gotteslästerung, weil er den Allerhöchsten 
selbst beneidet (vgl. Mt 20, 15), der jegliches Gute redet und wirkt.

12

[Kap. 9: Von der Liebe]

1 Der Herr sagt: „Liebet eure Feinde [tut Gutes denen, die euch has
sen, und betet für die, welche euch verfolgen und verleumden]“13

2 (Mt 5, 44). Jener jedenfalls liebt seinen Feind wahrhaftig, der nicht 
Schmerz über das Unrecht empfindet, das jener ihm selber antut,

3 sondern der um der Liebe Gottes willen wegen der Sünde seiner Seele
4 entbrennt. Und er möge ihm in Werken Liebe erweisen.

[Kap. 10: Von der Züchtigung des Leibes]

1 Viele gibt es, die oft, wenn sie sündigen oder Unrecht auf sich
2 nehmen, dem Feind oder dem Nächsten die Schuld geben. Aber so ist

10 Wir würden sagen: dem eigenen Ich.
11 Im lateinischen Text steht hier „ea" (Neutrum Plural), das aber ohne 

Bezugspunkt ist (vgl. Eßer, Die Opuscula, 95).
12 Es ist möglich, daß Franziskus verstanden hat: „... keinen gibt es bis 

auf einen“, was ein Hinweis auf Christus sein könnte.
13 Der in Klammern stehende Text ist nicht mit Sicherheit von Fran

ziskus.

3 nidn>’ denn ein jeder hat den Feind in seiner Gewalt, seinen Leib 
nämlich, durch den er sündigt. Darum „selig jener Knecht“ (Mt 24, 46),

4 p einen solchen Feind, der in seine Gewalt gegeben ist, immer ge- 
^ngen hält, und sich weise vor ihm in acht nimmt. Denn wenn er

s tut> kann ihm kein anderer Feind schaden, sei er sichtbar oder
Unsichtbar.

^aP« 11: Daß niemand sich durch das böse Tun eines anderen

soll verderben lassen]
1 Ei2 », lnem Knechte Gottes darf außer der Sünde nichts mißfallen.

G Wenn eine Person auf irgendeine Weise sündigt, und der Knecht 
es würde deswegen anders als aus Liebe aufgeregt und zornig

3 jln’ dann häuft er sich Reichtümer (vgl. Röm 2, 5) der Schuld an.
4 ner Knecht, der sich über niemanden erzürnt noch erregt, lebt

^lrklich ohne Eigentum. Und selig ist, wem nichts übrigbleibt, in- 
.. 01 er dem Kaiser gibt, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist 

22,21).

[K aP- 12: Wie man den Geist des Herrn erkennt]
1 s2 tj ° kann der Knecht Gottes geprüft werden, ob er am Geist des

errn Anteil hat: Wenn sein Fleisch14, falls der Herr durch ihn etwas
3 QUtes w’rkt, sich deshalb nicht selbst hoch erhebt, weil es immer der

• !^ner ^es Guten ist, sondern wenn er um so mehr in seinen Augen 
unbedeutend dünkt und sich für minderer15 als alle anderen Men

gen hält.

I [Kap. 13: Von der Geduld]

»Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt 
erden“ (Mt 5, 9). Der Knecht Gottes kann nicht erkennen, wie große 
e uld und Demut er in sich hat, wenn alles nach seinem Wunsch

Wir würden sagen: sein Ich.
»Minorem“ heißt es im Lateinischen. Ob man darin nicht einen Hin- 

ei$ auf den Ordensnamen „Fratres Minores“, Mindere Brüder erblicken 
uarf?
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2 geht. Wenn aber eine Zeit kommt, daß jene, die seinen Wünschen 
entsprechend handeln müßten, ihm das Gegenteil antun: was er dann 
an Geduld und Demut hat, das hat er und nicht mehr.

[Kap. 14: Von der Armut im Geiste]

1 „Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich“ (Mt
2 5, 3). Viele gibt es, die in Gebeten und Gottesdiensten eifrig sind
3 und ihrem Leib viele Entsagungen und Abtötungen auferlegen, die 

aber an einem einzigen Wort, das ihren Leibern   Unrecht zu tun 
scheint, oder wegen einer beliebigen Sache, die man ihnen fortnimmt,

1617

4 Anstoß nehmen und darüber sofort in Aufregung geraten. Diese sind 
nicht arm im Geiste; denn wer wirklich arm im Geiste ist, haßt sich 
selbst (vgl. Lk 14, 26; Joh 12, 25) und liebt jene, die ihn auf die 
Wange schlagen (vgl. Mt 5, 39).

[Kap. 15: Vom Frieden]

1 „Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt
2 werden“ (Mt 5, 9). Jene sind in Wahrheit friedfertig, die bei allem, 

was sie in dieser Welt erleiden, um der Liebe unseres Herrn Jesus 
Christus willen in Geist und Leib den Frieden bewahren.

[Kap. 16: Von der Reinheit des Herzens]

1 „Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen“
2 (Mt 5, 8). Wahrhaft reinen Herzens sind jene, die das Irdische ge

ring achten, das Himmlische suchen und nicht nachlassen, immer mit 
reinem Herzen und reiner Seele den Herrn, den lebendigen und wah
ren Gott, anzubeten und zu schauen.

[Kap. 17: Vom demütigen Knecht Gottes]

1 „Selig jener Knecht“ (Mt 24, 46), der sich über das Gute, das der 
Herr durch ihn selbst sagt und tut, nicht mehr erhebt, als über das.

16 Nach heutigem Verständnis: ihrem lieben Ich.

2 was er durch einen anderen sagt und tut. Es sündigt der Mensch, der 
von seinem Nächsten mehr empfangen will als das, was er von sich 

aus Gott, dem Herrn, nicht geben will.

[Kap. 18; Vom Ertragen des Nächsten]
Selig der Mensch, der seinen Nächsten in seiner Unzulänglichkeit 

genau so erträgt, wie er von ihm ertragen werden möchte, wenn er in 
2 ganz ähnlicher Lage wäre (vgl. Gal 6, 2; Mt 7, 12). Selig der Knecht, 

der alles Gute Gott, dem Herrn, zurückerstattet; denn wer etwas für 
sich zurückbehält, „verbirgt“ bei sich „das Geld Gottes, „seines 
Herrn“ (Mt 25, 18), und „was er zu haben meinte, wird ihm ge

nommen werden“ (Lk 8, 18).

[Kap. 19; Vom demütigen Knecht Gottes]
Selig der Knecht, der sich nicht für besser hält, wenn er von den 

Menschen laut gepriesen und erhoben wird, als wenn er für unbe- 
2 deutend, einfältig und verächtlich gehalten wird. Denn was der 

Mensch vor Gott ist, das ist er und nicht mehr. Wehe jenem Ordens
bann, der von anderen hoch erhoben ist und in seiner Eigenwilligkeit 

4 bcht herabsteigen will. Und „selig jener Knecht“ (Mt 24, 46), der 
nicht durch seinen Willen hoch erhoben wird und der immer danach 
Verlangt, den Füßen der anderen unterworfen zu sein.

[Kap. 20: Vom echten und vom eingebildeten Ordensmann]
1 Selig jener Ordensmann, der nur an den hochheibgen Worten und
2 Werken des Herrn seine Wonne und Freude hat / und dadurch die 

Menschen mit Fröhlichkeit und Freude (vgl. Ps 50, 10) zur Liebe
3 Gottes führt. Wehe jenem Ordensmann, der an müßigen und leeren 

Porten sein Vergnügen hat und damit die Menschen zum Lachen 

reizt.

17 Mit dem lateinischen Wort „fragilitas“ ist all das gemeint, was mit 
»Menschlichkeiten“ bezeichnet wird (Unvollkommenheit, Gebrechlichkeit, 
Unbeständigkeit, Unzulänglichkeit, Fragwürdigkeit).
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[Kap. 21: Vom prahlerischen und schwatzhaften Ordensmann]
1 Selig der Knecht, der, wenn er redet, nicht mit dem Blich auf Be

lohnung all das Seinige herausstellt und nicht rasch beim Reden ist 
(vgl. Spr 29, 20), sondern weise voraussieht, was er reden und ant-

2 Worten soll. Wehe jenem Ordensmann, der das Gute, das der Herr 
ihm geoffenbart hat, nicht in seinem Herzen bewahrt (vgl. Lk 2, 19. 
51) und es anderen nicht nur durch das Wirken zeigt, sondern es lieber 
mit dem Blick auf Belohnung den Menschen durch Worte zu offen-

3 baren wünscht. Er selbst empfängt seinen Lohn (vgl. Mt 6, 2. 16), und 
die Zuhörer tragen zu wenig Gewinn davon.

[Kap. 22: Von der Zurechtweisung]
1 Selig der Knecht, der Zurechtweisung, Anklage und Tadel von 

einem anderen genauso geduldig ertragen würde, als wenn dies' von
2 ihm selber käme. Selig der Knecht, der bei Tadel gütig nicht auf 

seinem Recht besteht, bescheiden gehorcht, demütig sich anklagt und
3 bereitwillig Genugtuung leistet. Selig der Knecht, der nicht schnell 

bei der Hand ist, sich zu entschuldigen und für ein Vergehen, an dem 
er keine Schuld hat, demütig Schmach und Tadel erträgt.

[Kap. 23: Von der Demut]
1 Selig der Knecht, der unter seinen Untergebenen so demütig er-
2 funden wird, als wenn er sich unter seinen Herren befände . Selig18
3 der Knecht, der stets unter der Rute der Zurechtweisung aushält. Ge

treu und klug ist der Knecht (vgl. Mt 24, 45), der bei all seinen Ver
fehlungen nicht säumt, zu büßen innerlich durch die Reue und nach 
außen durch das Bekenntnis und die Genugtuung im Werk.

[Kap. 24: Von der wahren Liebe]
Selig der Knecht, der seinen Bruder, wenn er krank ist, ebenso 

liebt — was jener ihm nicht entgelten kann —, wie wenn er gesund 
ist und er es ihm entgelten kann.

18 Vgl. BReg 10, 5.

[Kap. 25: Nochmals über den gleichen Gegenstand]

Selig der Knecht, der seinen Bruder, wenn er weit von ihm entfernt 
1St’ ebenso liebt und um ihn besorgt ist, als wenn er mit ihm zusam- 
men wäre, und der nicht über ihn hinter seinem Rücken sagen würde, 
Was er nicht in Liebe in seiner Gegenwart sagen könnte.

[Kap. 26: Daß die Knechte Gottes die Kleriker19 ehren sollen]

2 Selig der Knecht, der Vertrauen hegt zu den Klerikern, die recht 
der Vorschrift der Römischen Kirche leben. Und wehe jenen, 

le diese verachten! Denn mögen sie auch Sünder sein, so darf doch 
.j jemand über sie urteilen, weil der Herr sich ganz allein vorbehält, 

über sie das Urteil zu fällen. Denn in gleichem Maße, wie ihr Dienst 
°her ist, den sie mit dem heiligsten Leib und dem Blut unseres Herrn

4 Jesus Christus haben, welchen sie empfangen und sie ganz allein 
a°deren darreichen, / im selben Maße ist die Sünde derjenigen größer, 
die sich gegen sie verfehlen, größer als bei allen anderen Menschen 
dieser Welt.

[Kap. 27: Von der Tugend, die das Laster verjagt]

2 ^o Liebe ist und Weisheit, da ist nicht Furcht noch Unwissenheit.
3 Wo Geduld ist und Demut, da ist nicht Zorn noch Verwirrung.
4 Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, da ist nicht Habsucht noch Geiz.

Wo Ruhe ist und Betrachtung, da ist nicht Aufregung und unsteter 
Geist.

Wo die Furcht des Herrn ist, sein Haus zu bewachen (vgl. Lk 11, 
21), da kann der Feind keinen Ort zum Eindringen finden.

Wo Erbarmen ist und Besonnenheit20, da ist nicht Übermaß noch 
Verhärtung.

” D. h. die dem Stand der Kleriker Angehörigen.
20 Das lateinische „discredo“ bedeutet: Vorsicht; Gabe, zu unterscheiden 

und richtig zu beurteilen (Eßer, Die Opuscula, 463).
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[Kap. 28: Davon, daß man das Gute verbergen soll,
damit es nicht verlorengehe]

1 Selig der Knecht, der sich das Gute, das der Herr ihm gezeigt hat, 
„als einen Schatz im Himmel sammelt“ (Mt 6, 20) und der kein Ver
langen hat, es mit dem Blick auf Belohnung den Menschen zu offen-

2 baren, / denn der Allerhöchste wird seine Werke offenbaren, wem
3 immer er will. Selig der Knecht, der die Geheimnisse des Herrn in 

seinem Herzen bewahrt (vgl. Lk 2, 19. 51).

14. Kapitel

Fragmente einer anderen Form der nicht 
bullierten Regel1 (Fragra)

. handschriftliche Überlieferung der nicht bullierten Regel2 von 
he setzt erst hundert Jahre später ein. Nun finden sich aber in bis- 

er drei bekannt gewordenen Dokumenten Fragmente, die nicht mit 
pCrn üblichen Text der nicht bullierten Regel übereinstimmen. Solche 

ragmente stehen im Codex Q 27 der Kathedralbibliothek von Wor- 
estcr (Grafschaft Worcestershire im südwestlichen England), ferner

Regelerklärung des Hugo von Digne und schließlich in einigen 
en von 2 Celano. Es handelt sich bei diesen Texten um eine an- 

ere Redaktion der nicht bullierten Regel von 1221. Zeitlich sind 
ese Fragmente zwischen der Regel von 1221 und der bullierten 

vom 29. November 1223 anzusetzen, also wohl ins Jahr 1222. 
p £emein sei darauf hingewiesen, daß die Differenzen zwischen den 

ragnienten und der Redaktion von 1221 in der deutschen Überset- 
Ung nicht immer so klar hervortreten wie in den lateinischen Texten.

R Die Fragmente der Handschrift von Worcester (Fragm I)

Rs ist bedauerlich, daß auf allen Blättern dieser Handschrift die 
^s^en Zeilen durch Feuchtigkeit so gelitten haben, daß nur einzelne

Orter bzw. Buchstaben lesbar sind. Doch reichen die Reste gerade 
noch aus, den ursprünglichen Text einigermaßen wieder herzustellen, 
^enn auch mit Vorbehalten. Die entsprechenden Texte sind deswegen 
n eckige Klammern gesetzt.

dieser Handschrift selbst heißt es immer wieder: „und so wei- 
> oder „und so weiter bis", oder „weiter unten" u. ä. Dies zeigt, 

a der Abschreiber seine Vorlage nur auszugsweise abgeschrieben

I j Der lateinische Titel lautet: „Fragmenta alterius Regulae non bul- 
atae“ (Abkürzung: Fragm). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 300- 
Í2; Eßer, Opuscula, 163-182.

2 Unten Kapitel 22.

110 111



II. Teil
14. Kapitel (Fragni I)hat3. In dem Fragment, das er hinterlassen hat, fallen zwei Dinge 

auf: 1. Er hat alle mehr juristischen Texte weggelassen; 2. die Reihen
folge der Kapitel war in seiner Vorlage eine andere, als sie von der 
nicht bullierten Regel von 1221 her bekannt ist. Die folgende Über
sicht4 5 zeigt die Umstellungen und Zusammenhänge:
nrr —Worcester-Text
1- 5
6- 8
9-13

14-26
27-28
29
30
31-32
33
34-35
36
37-38
39-40
41-44
45-53
54
55
56
57
58-66
67-70
71
72
73-81

Nicht bullierte Regel
22, 1-7 (Text bricht ab)
22, 9-17 (unvollständig)
22, 18-24 (gleich)
22, 25-40 (unvollständig)
22, 41-55 (sehr stark verkürzt) 
nicht vorhanden!
11, 6 (geändert und verkürzt)
12, l-5a (stark gekürzt)
14, 1
14, 4-6
16,5
16, 6-7a
16, 10-lla5
17, 3-6
17, 9-16
17, 17a
17, 18b
17, 19
19, 3
21, 1-9
7, 13-16
10, 3 (stark geändert)
10, 4a (stark geändert)
9, 1-9

3 Die Vorlage ist bis jetzt nicht bekannt geworden.
4 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 305-306.
5 Die vielen folgenden Schriftstellen von NbReg 16, llb-21 hat der 

Abschreiber alle weggelassen.

I.

Die Fragmente der Handschrift von Worcester

4
5

6

8

9
10

[Geben wir acht, wir Brüder alle, was der Herr sagt: „Liebet
Ure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen“ (vgl. Mt 5, 44 
ar-)> denn unser Herr Jesus Christus, dessen Fußspuren wir folgen

2 ^SSen (vgl. 1 Petr 2,21), hat seinen Verräter Freund genannt und
1 freiwillig denen überliefert, die ihn kreuzigten. Darum sind alle 

S k- Unsere Freunde, die uns ungercchterweise Drangsal, Angst,] 
lmpf, Unrecht und Schmerzen und Qualen, Marter und Tod be-

3 eiten5 und diese müssen wir'sehr lieben, weil wir für das, was sie uns 
ntUn, das ewige Leben erlangen. Und unseren Leib mit den La- 
eyn und Begierden und Sünden wollen wir züchtigen und kreuzigen, 
b er Fleischlich leben und uns die Liebe Jesu Christi und das ewige

l en rauben und sich selbst mitsamt der Seele in die Hölle bringen
1 • Denn durch unsere Schuld sind wir abscheulich6, dem Guten zu- 

^’der, zum Bösen bereit und willig gewesen, weil, wie der Herr sagt, 
? Us dem Herzen hervorkommen und ausgehen: böse Gedanken“ (Mk
’2]) und so weiter ...
^un aber, nachdem wir die Welt verlassen haben, haben wir nichts 

a^deres zu tun, als eifrig zu sein, seinem Willen zu folgen und ihm 
ein zu gefallen. Wir wollen uns sorgfältig davor hüten, steiniges 

. er dornenbewachsenes Erdreich zu sein, das am Weg hin gelegen 
’ gemäß dem, was der Herr im Evangelium sagt: „Der Same ist 

as Wort Gottes (Lk 8, 11); was aber an den Weg hinfiel, wurde zer- 
].^ten (Lk 8, 5) und so weiter bis: „sie bringen Frucht in Beharr- 
llchkeit“(Lk 8,15).

Lind deshalb, ihr Brüder alle, wie der Herr sagt: „Lassen wir die 
°ten ihre ...“ (vgl. Mt 8, 22). Und wir wollen uns sehr hüten vor 
er Bosheit und Durchtriebenheit Satans, der will, d?ß der Mensch 
eine Kiaft und sein Herz nicht bei Gott, dem Herrn, habe. Und er

Das lateinische Wort „foetidi“ besagt eigentlidi „stinkend“. Nach 
Cer Auffassung ist übler Geruch Zeichen des Bösen und des Todes.
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geht umher und möchte das Herz des Menschen durdi den Blick auf 
eine Belohnung oder auf eine Hilfe rauben und das Wort und die 
Weisungen des Herrn im Gedächtnis erstideen. Und er will durdi welt
liche Geschäfte und Sorgen das Herz des Menschen bewohnen und

12 blind machen, wie der Herr sagt: „Wenn der unreine Geist“ (Mt
13 12,43) und so weiter bis: „Die letzten Dinge dieses Menschen wer

den ärger als die ersten“ (Mt 12, 45).
14 Darum, ihr Brüder alle, wollen wir uns sorgsam davor hüten, daß 

wir nicht durch den Blick auf ein Werk oder einen Lohn oder eine 
Hilfe unsere Seele und das Herz verlieren oder vom Herrn abwenden.

15 Vielmehr bitte ich in der Liebe, die Gott ist (vgl. 1 Joh 4, 16), alle 
Brüder, sowohl die Minister als auch die anderen, daß sie sich mühen, 
alle Hindernisse zu beseitigen, alle Sorge und Besorgnis hintanzustel
len, und, wie immer sie können, mit reinem Herzen und reinem Sinn 
Gott den Herrn zu lieben, ihm zu dienen und ihn anzubeten; und

16 dies sucht er selbst über alle Maßen. Und immer wollen wir ihm Woh
nung und Bleibe bereiten (vgl. Joh 14, 23), der da ist der Herr, der 
allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der 
gesagt hat: „Seid daher allezeit wachsam im Gebet, damit ihr würdig 
befunden werdet, allem Unheil, das kommen wird, zu entgehen und 
vor dem Menschensohn zu stehen“ (Lk 21, 36); „und wenn ihr steht

17 zum Gebet (Mk 11, 25), dann sprecht: „Vater unser“ (Mt. 6, 9). Und 
wir wollen ihn anbeten mit reinem Herzen, „denn man muß immer 
beten und nicht nachlassen“ (Lk 18, 1); „denn auch der Vater sucht

18 solche“ Anbeter (vgl. Joh 4, 23). „Gott ist ein Geist, und die ihn 
anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten“ (Joh

19 4, 24). Und zu ihm wollen wir unsere Zuflucht nehmen so wie „zum 
Hirten und Bischof unserer Seelen“ (1 Petr 2, 25), der sagt: „Ich bin 
der gute Hirt“ (Joh 10, 11) und so weiter bis: „Ich gebe mein Leben

20 für meine Schafe“ (Joh 10, 15). „Ihr alle seid Brüder und laßt euch
21 nicht Vater nennen auf Erden“ (Mt 23, 8-9) und so weiter. „Laßt euch
22 nicht ,Meister' nennen“ (Mt 23, 10) und so weiter. „Wenn ihr in mir 

bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann mögt ihr erbitten, was
23 immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden“ (Joh 15, 7). „Über-
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all W° Zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ (Mt 
20) ¡end so weiter. „Seht, ich bin bei euch an allen Tagen“ (Mt 

. » 20) llnci so we¡íer ”£)ie Worte, die ich zu euch gesprochen habe, 
Geist und Leben“ (Joh 6, 64). „Ich bin der Weg, die Wahrheit 

Und das Leben“ (Joh 14, 6).
Laßr uns also die Worte, die Lehre, das Leben und das heilige 

vangelium unseres Herrn Jesus Christus festhalten, der sich herab- 
assen hat, für uns den Vater zu bitten und uns seinen Namen kund- 

' l’tUn, indem er sprach: Vater, „ich habe deinen Namen den Men- 
daßU kundgetan“ (Joh 17,6) und so weiter bis: „Vater, ich will,

’ wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, da-
29 2^ s*e meine Herrlichkeit schauen“ (vgl. Joh 17, 24) „in deinem

j. (Mt 20, 21). Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei- 
8en Geist, wie es war im Anfang so auch jetzt und immer und in 

er Ewigkeiten Ewigkeiten. Amen.
Gnd die Brüder sollen den Armen das Wohlwollen zeigen, das sie 

^ntereinander haben, wie der Apostel sagt: „Laßt uns nicht lieben mit 
cm Wort und der Zunge“ (1 Joh 3, 18) und so weiter.

Brüder, wo immer sie auch sind, sollen sich in acht nehmen
32 ?.r.Un^auterem BÜck und Umgang mit Frauen, und keiner soll sich 

ein mit ihnen beraten. Weiter unten: Und wir wollen uns und alle 
nsere Glieder sehr rein bewahren, denn der Herr sagt: „Jeder, der 
*nc Frau anschaut, um sie zu begehren“ (Mt 5, 28) und so weiter, 
drunten:

Ve/enn die Brüder durch die Welt ziehen, sollen sie nichts auf dem 
e§e mit sich führen, weder Beutel (vgl. Lk 10, 4) „noch Tasche, noch 

r°t, noch Ggid (vgj Lk 9,3), nodi Stab, noch Schuhe“ (vgl. Mt

’ ^0). Weiter unten:
[Sie sollen dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn sie jemand 

die eine Wange schlägt, dem sollen sie auch die andere hinhalten 
ßü Mt 5, 39). Und wer ihnen das Kleid wegnimmt, dem sollen sie 

*Uch das Hemd nicht verweigern (vgl. Lk 6, 29); und wer ihnen das 
llge wegnimmt, von dem sollen sie es nicht zurückfordern (vgl.

6> 30).

34

35
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36 Die Brüder, die] mit Erlaubnis ihres Ministers unter die Ungläu
bigen hinausziehen, können in zweifacher Weise geistlich wandeln.

37 Eine Art besteht darin, daß sie weder Zank noch Streit beginnen, 
sondern „um Gottes willen jeder menschlichen Kreatur“ (1 Petr 2, 13)

38 untertan sind und bekennen, daß sie Christen sind. Die andere Art 
ist die, daß sie, wenn sie sehen, daß es Gott gefällt, das Wort Gottes 
verkünden: sie sollen glauben an Gott, den allmächtigen Vater und 
den Sohn und den Heiligen Geist. Weiter unten:

39 Und alle Brüder, wo immer sie sein mögen, sollen bedenken, daß 
sie sich dem Herrn Jesus Christus übergeben und sich und ihre Leiber

40 ihm überlassen haben. Und um seiner Liebe willen müssen sie Verfol
gung und Tod ertragen, sei es von Seiten sichtbarer oder unsichtbarer 
Feinde; und so weiter. Weiter unten:

41/42 Allen sollen die Brüder durch den Lebenswandel, predigen. Kein 
Minister oder Prediger soll das Amt eines Ministers oder das Predigt
amt als sein Eigentum beanspruchen, sondern wo nur immer es ihm

43 befohlen wird, soll er auf sein Amt verzichten. Daher bitte ich in der 
Liebe, die Gott ist (vgl. 1 Joh 4,16), alle meine Brüder, die predigen, 
beten, arbeiten, sowohl die Kleriker wie die Laien, daß sie danach

44 trachten, sich in allem zu verdemütigen, / sich nicht zu rühmen, nicht 
selbstgefällig zu sein, und auch nicht innerlich sich zu erheben wegen 
guter Worte und Werke, überhaupt über gar nichts Gutes, das Gott 
bisweilen in ihnen und durch sie tut oder spricht oder wirkt, gemäß 
dem Wort des Herrn: „Doch freut euch nicht darüber, daß euch die 
Geister unterworfen sind“ (Lk 10, 20) und so weiter.

45 Und wir sollen fest überzeugt sein, daß nur Laster und Sünden zu
46 uns gehören. Wir müssen uns aber mehr freuen, „wenn wir in man

cherlei Versuchungen geraten“ (vgl. Jak 1,2) und wenn wir in dieser 
Welt um des ewigen Lebens willen vielerlei Ängste und Trübsale 
ertragen haben.

47 Darum wollen wir Brüder uns alle hüten vor Stolz und eitler 
Ruhmsucht. Wir wollen uns sehr in acht nehmen vor der Weisheit

48 dieser Welt und „der Klugheit des Fleisches“ (Röm 8, 6). Denn der 
Geist des Fleisches drängt und strebt sehr danach, Worte zu machen,

14. Kapitel (Fragm I)

49 .p C.n’£ aber zum Wirken. Und er sucht nicht Frömmigkeit und Hei-
,eit des Geistes, sondern will und ersehnt eine Frömmigkeit und 

5q ^e^'Sbeit, nacb außen hin vor den Menschen in Erscheinung tritt. 
5j n das sind jene, von denen der Herr sagt: „Wahrlich, ich sage euch, 

haben ihren Lohn empfangen“ (Mt 6, 2). Der Geist des Herrn 
52 .. Abtötung, und daß das Fleisch verachtet, niedrig und ver- 

t lch und schändlich sei. Und er strebt nach Demut und Geduld, 
ach der reinen Einfalt und dem wahren Frieden des Geistes. Und 

d er alles ersehnt er die Furcht Gottes und die Weisheit Gottes und
54 C Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lhid alles Gute wollen wir dem Herrn, 'dem erhabensten und höch-
55 ten G°ct:> zurückerstatten und alles Gute als sein Eigentum anerken- 

en- Und er soll empfangen alle Ehren und Ehrerweisungen, alle 
0 Preisungen und Benedeiungen, allen Dank und alle Herrlichkeit, 
r’ ^ern Jegliches Gut gehört, der allein gut ist (vgl. Lk 18, 19).

... ^nd wenn wir hören, daß Menschen Böses reden oder den Herrn 
astern, dann wollen wir Gutes tun und den Herrn preisen und loben, 

5? ” er gepriesen ist in Ewigkeit“ (Röm 1, 25).
^He Kleriker und Ordensleute sollen wir als unsere Herren be

dachten in den Dingen, die das Heil der Seele angehen und nicht von 
^le‘nem Orden abweichen. Und ihrer Weihe und ihrem Dienst und 

nit wollen wir im Herrn Ehrfurcht erweisen. Weiter unten: 
s 'Liese oder eine ähnliche Mahn- oder Lobrede können alle Brüder, 

59 £ Wle Gott es ihnen eingibt, bei allen Leuten halten mit dem Segen
°ttcs und der Erlaubnis ihres Ministers: Fürchtet und ehret, lobet 

Un^ *3ene^e^et’ »saget Dank“ (1 Thess 5, 18) und betet an den Herrn 
y seren Gott, den Allmächtigen in der Dreifaltigkeit und Einheit, den 

6q ater und den Sohn und den Heiligen Geist, den Schöpfer aller We- 
*en- Tut Buße (vgl. Mt 3, 2) und bringt würdige Früchte der Buße 

6? 8L Lk 3, 8), denn wisset, daß wir bald sterben werden. „Gebt, und
63 lrd euch gegeben werden" (Lk 6, 38). „Vergebt, und es wird euch 

^ergeben werden“ (vgl. Lk 6, 37). Und „wenn ihr nicht vergebt" (Mt
64 J 15)’ wifd der Herr „euch eure Sünden nicht vergeben“ (Mk 11, 25).

etennt alle eure Sünden (vgl. Jak 5, 16)./Selig, die in Buße ster-
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65 ben, denn sie werden im Himmelreich sein. Wehe jenen, die nicht in 
Buße sterben, denn sie werden „Kinder des Teufels“ (1 Joh 3, 10) 
sein, dessen Werke sie tun (vgl. Joh 8,41), und sie werden „in das

66 ewige Feuer“ kommen (Mt 18,8; 25,41). Nehmt euch in acht und 
hütet euch vor allem Bösen und harret aus im Guten bis ans Ende.

67 Hüten sollen sich alle Brüder, wo auch immer sie sein mögen, in 
Einsiedeleien oder an anderen Orten, sich einen Ort oder eine Sache

68 anzueignen oder einem anderen streitig zu machen. Und mag zu 
ihnen kommen, wer da will, Freund oder Feind, sie sollen mit ihnen

69 in keiner Weise streiten. Und wo immer die Brüder auch sind oder an 
welchem [Orte sic sich treffen, müssen sie sich geistlich und aufmerk
sam wiedersehen und „einander ohne Murren“ (1 Petr 4, 9) ehren.

70 Und sie mögen sich hüten, sich traurig zu zeigen, nach außen düster 
und wie Heuchler; sie sollen sich vielmehr als solche zeigen, „die sich 
im Herrn freuen" (vgl. Phil 4, 4) und heiter und fröhlich] und lie
benswürdig sind, wie es sich geziemt.

71 Ich bitte jeden kranken Bruder, er möge dem Schöpfer für alles 
Dank sagen und so zu sein verlangen, wie Gott ihn will, sei es gesund, 
sei es krank. Denn alle, die der Herr „zum ewigen Leben“ vorherbe
stimmt hat (vgl. Apg 13, 48), die unterweist er durch die Stacheln von 
Schlägen und Krankheiten und durch den Geist der Zerknirschung, 
wie es heißt: „Die ich liebe“ (Offb 3, 19) und so weiter.

72 Deshalb bitte ich alle meine kranken Brüder, sie möchten dodi 
in ihren Krankheiten nicht zornig und nicht aufgebracht werden ge
gen Gott oder gegen die Brüder und nicht sehr ungestüm Arzneien 
verlangen und nicht zu sehr begehren, das Fleisch zu befreien, das 
bald sterben wird und ein dem Tod verfallener Feind der Seele ist.

73 Alle Brüder sollen bestrebt sein, der Demut und Armut unseres 
Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und sie sollen daran denken, 
daß wir, wie der Apostel sagt, von der ganzen Welt nichts anderes 
nötig haben als [Nahrung]  und Kleidung, „mit der wir uns beklei-7

74 den; damit wollen wir zufrieden sein“ (1 Tim 6, 8). Und sie müs-

»Nahrung“ ist in der Handschrift ausgelassen.
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en sich freuen, wenn sie mit gewöhnlichen und verachteten Leuten 
75 eiren, mit Armen und Schwachen und Kranken und Aussätzigen 
7^ n Bettlern am Wege. Und wenn es notwendig würde, mögen sie 

Almosen gehen. Und sie dürfen sich nicht schämen, weil unser 
j^err Jesus „Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Joh 11, 27),

77 i/3 Allmächtigen, „sein Antlitz wie den härtesten Felsen gemacht 
* Ll «1 £(( / T(Jes 50, 7) und sich nicht geschämt hat. Und er war arm und

78 f  Fremdling und hat von Almosen gelebt, er selbst und die selige11
8irau> seine heilige Mutter Maria, und seine Jünger. Und wenn 

}1..nen die Menschen Schmach angetan haben würden und ihnen nichts 
atten geben wollen, dann sollen sie dem Herrn dafür danken, weil 
e,^r die Schmach große Ehre erhalten werden vor dem Richter-

79 U| ’ Unseres Herrn Jesus Christus.
8q nd sie sollen wissen, daß die Schmach nidit denen angerechnet 

^erden wird, die sie ertragen, sondern denen, die sie zufügen; daß 
gj as Almosen das Erbe und der gerechte Anteil ist, der den Armen 

j stellt, den unser Herr Jesus Christus erworben hat. Und die Brü- 
r» die sich abmühen, es zu sammeln, werden großen Lohn erhalten 

ntl Werden die Spender gewinnen und erwerben lassen. Denn alles, 
d,as die Menschen in der Welt zurücklassen, wird vergehen, aber für 

le Liebe und die Almosen, die sie gegeben haben, werden sie das 
wige Leben erhalten.

II. Die Fragmente aus der Regelerklärung des 
Hugo von Digne (Fragm II)

Ein weiterer wichtiger Zeuge, daß eine andere Redaktion der nicht 
filierten Regel existierte, sind die Zitate aus der Regelerkläruag des 
^wgo von Digne6. Er hat, im Gegensatz zum Text von Worcester, 
aUch juristische Anweisungen übernommen. Die Fundstellen in der

Die erste kritische Ausgabe dieser Regelerklärung besorgte: D. 
]' °°d OFM, Hugh of Digne's rule commentary, Grottaferrata 1979 (Spici- 
eßium Bonaventurianum, 14).
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nicht bullierten Regel sind im folgenden Text jeweils am Schluß je
den Verses bzw. Abschnittes in Klammern angegeben.

II.

Die Fragmente aus der Regelerklärung des Hugo von Digne

1 Deshalb sagte der Heilige darüber in der noch nicht bullierten 
Regel: Hüten mögen sich die Brüder und die Minister der Brüder, 
daß sie sich in keiner Weise in seine Angelegenheiten einmischen (vgl- 
NbReg 2, 5).

2 Bevor die Regel bulliert wurde, fügte der Heilige hinzu: Und mag 
man sie auch Heuchler nennen, so sollen sie nicht aufhören, gut zu 
handeln (vgl. NbReg 2, 15).

3 Daher hieß es in der Regel vor der Bulle so: Zu anderen Zeiten 
aber sollen sie diesem Leben gemäß nur am Freitag zum Fasten ver
pflichtet sein (vgl. NbReg 3, 12).

4 ... wie der Heilige früher in der Regel sagte: Die Minister sollen 
eingedenk sein — sagte er —, daß ihnen die Sorge für die Seelen der 
Brüder anvertraut ist. Und sollte einer von diesen durch ihre Schuld 
oder ihr schlechtes Beispiel verlorengehen, so werden sie vor dem 
Herrn Jesus Christus Rechenschaft ablegen müssen (vgl. NbReg 4, 6).

5 So sagte der Heilige in der ursprünglichen Regel: Hüten sollen sich 
die Brüder, sowohl die Minister als auch die anderen, wegen de" 
Sünde oder des schlechten Beispiels eines anderen in Aufregung oder 
Zorn zu geraten. Denn der Teufel will durch die Sünde eines einzel
nen viele verderben. Vielmehr sollen sie, so wie sie können, dem, der 
gesündigt hat, geistlichen Beistand leisten; denn nicht die Gesunden 
bedürfen des Arztes, sondern die Kranken (vgl. Mk 2, 17 par. — 
vgl. NbReg 5, 7-8).

6 -.. gemäß jenem Wort des Herrn, das auch der selige Franziskus 
den Brüdern sagte: Die Fürsten der Völker herrschen über diese, und 
die die Größeren sind, üben Macht unter ihnen aus; so soll es unter
euch nicht sein (Mt 20, 25-26. — vgl. NbReg 5, 10).

7
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j- /° ermahnte der Heilig e sie in derRegel vor der Bulle: Durch 
e Liebe des Geistes sollen sie einander freiwillig dienen und ge- 

sich^011 13). Das ist — so sagte er — der wahre und
ere Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus (vgl. NbReg 5, 

14b-15).
te ^a^er Sa£te er früher in der Regel: Die Brüder — an welchen Or- 

n auch immer sie sind —, die unser Leben nicht geistlich beobachten 
sic^nen’ so^en das ihrem Minister darlegen. Der Minister aber soll 

bemühen, in soldier Weise vorzusorgen, wie er selbst wünschen 

^rde, daß es ihm gesdiieht (vgl. NbReg 6, 1-2).
• • • oder, wie gesagt ist, gemäß der ersten Regel: An welchen Or- 

n auch immer die Brüder sind (vgl. NbReg 6, 1).
eshalb stand in der Regel früher so: Keiner der Brüder, an wel- 

o^en ^rten auch *mmer sie sich bei anderen aufhalten, soll Kämmerer 
. er Kanzler sein und keine hohen Posten bei denen innehaben, denen 
Ie dienen. Auch sollen sie kein Amt übernehmen, das Ärgernis her- 

$. rrufen oder ihrer Seele Schaden zufügen würde (vgl. Mk 8, 36).
sollen vielmehr die Minderen und allen untergeben sein, die in den 

S e^ben Häusern sind (vgl. NbReg 7, 1-2).
b eshalb wurde früher in der Regel gesagt: Die Brüder, die ar- 

eiten können, sollen arbeiten und das Handwerk ausüben, das sie 
^erstehen, wenn es nicht gegen das Heil der Seele ist (vgl. NbReg 

’ 3).
be etwas sPdter: Jeder soll bei dem Handwerk und Dienst blei- 

n> 2u dem er berufen wurde (vgl. 1 Kor 7, 24), entsprechend der 

n°rdnung des Ministers (vgl. NbReg 7, 6).
Q deshalb ordnete er in der Regel vor der Bulle so an: Die Knechte 

ottes müssen immer dem Gebet oder einer guten Tätigkeit obliegen 

(v81. NbReg 7, 12).
]e VOr ¿er stan^en in der Regel diese Worte: Hüten sol- 

n sich die Brüder, daß sie einen Ort oder irgendeine Sache sich an- 
J8nen und einem anderen streitig machen (vgl. NbReg 7, 13).

sprach der Heilige früher in der Regel ... Und wiederum: 
0 immer die Brüder auch sind und an welchem Ort sie sich auch
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treffen, müssen sie sich geistlich und aufmerksam wiedersehen und 
einander ohne Murren (1 Petr 4, 9) ehren. Unt hüten sollen sich die 
Brüder, sich nach außen hin traurig und wie düstere Heuchler zu 
zeigen; sie sollen sich vielmehr als solche zeigen, die sich im Herrn 
freuen und heiter und fröhlich und liebenswürdig sind, wie es sich 
geziemt (vgl. NbReg 7, 15-16).

16 Über gefundenes Geld sprach der Heilige so: Wenn wir Geld ge
funden haben, wollen wir uns darum nicht anders kümmern als um 
den Staub, den wir mit Füßen treten (vgl. NbReg 8, 6).

17 Er [Franziskus] hielt daran fest, daß die Brüder für die Aus
sätzigen in großer Not Almosen sammelten, dies aber so, daß sie sich 
sehr vor dem Geld hüteten. Und wenn er auch heilige Orte, wo die 
Brüder zu Gast waren oder sich aufhielten, noch so sehr liebte, so dul
dete er es doch nicht, daß sie für einen [solchen] Ort Geld sammelten 
oder sammeln ließen oder mit Leuten gingen, die Geld sammelten 
(vgl. NbReg 8,10-11.8).

18 Und der Wortlaut der ersten Regel hatte es so: Wenn es notwendig 
würde, mögen die Brüder um Almosen gehen (vgl. NbReg 9, 3).

19 Dies ordnete er in der ursprünglichen Regel ausführlicher so an: 
Wenn es notwendig wäre, mögen die Brüder um Almosen gehen. Und 
sie dürfen sich nicht schämen, sondern sollen mehr daran denken, daß 
unser Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes (vgl. Joh 
11,27), des Allmächtigen, „sein Antlitz wie den härtesten Felsen ge
macht“ (Jes 50, 7) und sich nicht geschämt hat. Und er war arm und 
ein Fremdling und hat von Almosen gelebt, er selbst und seine Jün
ger. Und wenn ihnen die Menschen Schmach antun würden und ihnen 
nichts geben wollten, dann sollen sie Gott dafür danken; denn für 
die Schmach werden sie große Ehre vor dem Richterstuhl unseres 
Herrn Jesus Christus erhalten. Und sie sollen wissen, daß die Schmach 
nicht denen angerechnet wird, die sie ertragen, sondern denen, die sie 
zufügen; daß das Almosen das Erbe und der gerechte Anteil ist, der 
den Armen zusteht, den unser Herr Jesus Christus erworben hat. 
Und die Brüder, die sich abmühen, es zu sammeln, werden großen 
Lohn erhalten und lassen die Spender gewinnen und erwerben. Denn

21
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fy eS> Was Menschen in der Welt zurücklassen, wird vergehen, aber 
Ur die Liebe und die Almosen, die sie gegeben haben, werden sie

2o °hn vom Herrn erhalten (vgl. NbReg 9, 3-9).
•So sagte der Heilige früher in der Regel: Einer soll dem anderen 
Versichtlich seine Not offenbaren, damit er ihm das Notwendige 
sfindig mache und verschaffe (vgl. NbReg 9, 10).
• • • vor der Bulle mahnte der Heilige in der Regel so: Ich bitte den 
nken Bruder, er möge für alles dem Schöpfer Dank sagen und so 
sein verlangen, wie der Herr ihn will, gesund oder krank (vgl.

Weg io, 3).
etwas später: Ich bitte alle meine Brüder, sie möchten dodi in 

rankheiten nicht zornig oder aufgebracht werden gegen Gott oder 
S^gen die Brüder und nicht sehr ungestüm Arznei fordern und nicht 
u sehr begehren, das Fleisch zu befreien, das bald sterben wird und 

ln Feind der Seele ist (vgl. NbReg 10, 4).
E’nem Bruder „Taugenichts“ oder „Narr“ als Schimpfwort zu 

^en> hielt er für einen Frevel, da auch die Regel früher gerade diese
Orte des Evangeliums anführte (vgl. Mt 5,22. — Vgl. NbReg 

**>4).
j eiter lehrt das Evangelium, nidit zu streiten, nicht zurückzuver- 
^n£en, dem Bösen nicht zu widerstehen; und dies alles brachte die 
a^gcl Vor der Bulle besonders zum Ausdruck. Jetzt aber drückt sie 

es mit knappen und allgemeinen Worten aus (vgl. NbReg 11, 1;

4> 4-7).
zweifache Art aber, unter den Ungläubigen zu wandeln, ord- 

^ic der Heilige in der ersten Regel an, indem er sagte: Die Brüder 
k°nnen unter ihnen in zweifacher Weise geistlich wandeln. Eine Art 
^steht darin, daß sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern um 

°ttes willen jeder Kreatur untertan sind (1 Petr 2, 13) und beken- 
en> daß sie Christen sind. Die andere Art ist die, daß sie, wenn sie 
e eiL daß es Gott gefällt, das Wort Gottes verkünden: sie sollen 

u en an Gott, den allmächtigen Vater und an seinen Sohn und an 
en Heiligen Geist, den Schöpfer aller Dinge, den Erlöser und Retter

24

25
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aller Gläubigen; und sie sollen sich taufen lassen und Christen wer
den, weil nur gerettet werden können, die sich taufen lassen, und sie 
sollen in Wahrheit und im Geist Christen sein. Denn „wenn jemand 
nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, 
kann er nicht in das Reich Gottes eingehen“ (vgl. Joh 3, 5. — Vgl- 
NbReg 16, 5-7).

26 Und nach einigen Einschüben fügte er hinzu: Die Brüder sollen be
denken, daß sie um Gottes willen sich selbst dem Herrn Jesus Chri
stus übergeben und ihm ihre Leiber überlassen haben. Und um seiner 
Liebe willen müssen sie Trübsal, Verfolgung und Tod erdulden, denn 
der Herr sagt: „Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es 
retten“ (vgl. Lk 9, 24). „Euch, meinen Freunden, sage ich aber: Fürch
tet euch nicht vor denen, die den Leib töten“ (Lk 12,4). „Wenn sie 
euch in einer Stadt verfolgen, flieht in eine andere“ (vgl. Mt 10, 23. 
— Vgl. NBReg 16, 10-11. 17. 14).

27 ... wie der Heilige früher in der Regel mahnte, indem er sagte: 
Alle Brüder sollen durch die Werke predigen (vgl. NBReg 17, 3).

28 In ganz besonderer Weise wollte der Heilige, daß man kirchlichen 
Personen willfährig sei: Alle Kleriker und Ordensleute wollen wir als 
Herren betrachten in den Dingen, die nicht von unserem Orden ab
weichen. Und ihrer Weihe und ihrem Dienst wollen wir im Herrn 
Ehrfurcht erweisen (vgl. NbReg 19, 3).

29 ... zu seiner Auferbauung und Aufhellung durch den Ursprung 
des größeren Zusammenhangs rufe idi in Erinnerung, daß er gebetet 
hat, es möditen vom Herrn alle Brüder gesegnet sein, welche den 
Wortlaut und den Geist dessen, was in dieser Regel geschrieben 
war, lehrten, lernten, sich vor Augen hielten (vgl. NbReg 24, 1-3).

III. Fragmente, die sich in der zweiten Lebensbeschreibung des 
heiligen Franziskus von Thomas von Celano finden (Fragm III)

In seiner ersten Lebensbeschreibung nimmt Thomas von Celano 
zweimal auf die nicht bullierte Regel Bezug, einmal direkt und einmal

14. Kapitel (Fragm III)

^direkt . Doch ist aus beiden Zitaten nichts für die Frage einer an- 
b rCn R-eSelredaktion zu ermitteln. In der zweiten Lebensbesdirei- 
122^ jedOcb finden sich vier Zitate, die nicht mit der Redaktion von 

Zusammenhängen, wenngleich Celano die Texte stilisiert hat.

III.
Fragmente, die sich in der zweiten Lebensbeschreibung des 

heiligen Franziskus von Thomas von Celano finden

1 rjyIe Minister] sollen gehalten sein, am Tage des Gerichtes vor 
0 Herr, Rechenschaft abzulegen, wenn irgendein Bruder durch 

• • I -L_.

e^tweisung verlorengeht (2 Celano 143. — Vgl. NbReg 4, 6).
ty, ” zur allgemeinen Mahnung ließ er auf einem Kapitel diese 
^°rte schreiben: Die Brüder mögen sich hüten, sich nach außen hin 

. Ster Und wie traurige Heuchler zu zeigen; sie sollen sich vielmehr 
Herrn freuen, und heiter und fröhlich 

sich geziemt (2 Celano 128. — Vgl.

-•> u n.err, Kecnenscnait auz.ux1.5v» — -b Nachlässigkeit oder ihr Beispiel oder auch durch *hre  harte Zu- 
XTkP per 4 Ai.

2

aus demder Regel ein,3

4

a^s s°lche zeigen, die sich im 
^nd liebenswürdig sind, wie es 
^bR-eg 7, 16).

•••er schärft den Verwegenen das Wort 
Banz klar hervorgeht, daß man eine gefundene Geldmunze wie Staub

Füßen treten müsse (2 Celano 66. — Vgl. NbReg 8, 6).
D*ru m ließ er in einer Regel folgende Worte schreiben: Ich bitte 

alle meine kranken Brüder, daß sie in ihren Krankheiten nicht zornig 
°der verwirrt werden gegen Gott oder gegen die Bruder. Nicht sehr 
Üngestüm sollen sie Arzneien fordern, noch allzu sehr begehren, das 
Fleisch zu befreien, das bald sterben wird und ein Feind der Seele ist. 
J ür alles sollen sie Dank sagen, und sie sollen -verlangen, so zu wer- 
b wie Gott sie haben will; denn die Gott zum ewigen Leben vor
bestimmt hat (vgl. Apg 13,48), die unterweist er durch die Sta- 

von Schlägen und Krankheiten, wie er selbst gesagt hat. Die ich 
b, die weise ich zurecht und züchtige sie (Offb 3, 19. — 2 Celano 

176. _ Vgl. NbReg 10, 3-4).

1 Celano 38 und 84.

125
124



II. Teil

15. Kapitel

Gebet vor dem Kreuzbild von San Damiano' (GebKr)

Dieses Gebet hat der heilige Franziskus, wie uns eine Reihe alter 
Handschriften berichten, in jener Stunde gebetet, da ihm vom Kreuz
bild in der Kirche von San Damiano der Auftrag gegeben wurde: 
„Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du 
siehst, ganz verfallen ist!“1 2 Das Gebet war ursprünglich, wie die 
Handschriften deutlich zum Ausdruck bringen, in der Volkssprache 
gebetet worden. In dieser Form wurde es — vor allem in Italien —- 
auch weiterüberliefert, während man es anderswo ins Lateinische 
übersetzte, „damit es größere Frucht bringe, weil es so überall ver
standen werden könnte“3.

Noch später wurde der schlichte, einfache Text des Gebetes derart 
überarbeitet, daß man es bei der kritischen Herausgabe der Opuscula 
des Heiligen wegen seiner rhetorischen Form als unecht oder zweifel
haft ablehnte4. Erst als K. Eßer der ganzen Frage der Echtheit dieses 
Gebetes nachging und die alten Fassungen wieder bekannt wurden, 
sind diese Zweifel hinfällig geworden5. Für das innere Leben des 
jungen Franziskus ist dieses Gebet ein überaus wertvolles Zeugnis.

Über die Zeit der Entstehung des Gebetes läßt sich folgendes sa
gen: Jenes Ereignis, daß vom Kreuz in San Damiano die Stimme an 
Franziskus erging, wird allgemein auf 1206 verlegt, genauer auf den 
Januar dieses Jahres6. Damals mußte das Gebet schon formuliert

1 Der lateinische Titel lautet: „Oratio ante Crucifixum dicta" (Ab
kürzung: OrCruc). Lateinisdie Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 354-362; 
Eßer, Opuscula, 223-224.

2 2 Celano 10; Bonaventura, Großes Franziskusleben, II, 1.
3 So in der Handschrift Can. Mise. 525, fol 76v der Bodleian Library 

zu Oxford.
4 Die beiden Ausgaben von Boehmer und Lemmens aus dem Jahre 1904 

haben das Gebet nicht aufgenommen.
Vgl. K. Eßer OFM, Das Gebet des heiligen Franziskus vor dem Kreuz

bild von San Damiano, in: Eßer, Studien, 79-89.
6 Eßer, Die Opuscula, 362.

15. Kapitel (GebKr) 

gewesen sein. Es kann also sehr wohl in der vorhergehenden Zeit des 
Editierens Gestalt angenommen haben. So kann die Datierung auf 
J205/1206 angesetzt werden. Zeitlich gesehen ist dieses Gebet das 

Steste Opusculum.

Gebet vor dem Kreuzbild von San Damiano

Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens 
Und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete 
Llebe. Gib mir Herr, das [rechte] Empfinden und Erkennen, damit 
ldl deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. [Amen.]
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16. Kapitel

Gruß an die selige Jungfrau Maria1 (GrMar)

In der handschriftlichen Überlieferung folgt dieses Gebet bisweilen 
unmittelbar dem „Gruß an die Tugenden“ und bildet mit ihm eine 
Einheit. Diese Zusammenstellung wurde zum einen begünstigt durch 
die letzten zwei Verse des Grußes an die selige Jungfrau Maria: „Sei 
gegrüßt, du seine Mutter! Und seid gegrüßt, ihr heiligen Tugenden 
alle!“2 3; zum anderen durch Überschriften des Grußes an die Tugen
den wie folgende: „Gruß an die Tugenden, mit denen die heilig6 
Jungfrau geschmückt war und die eine heilige Seele zieren müssen“ • 
Da aber die Mehrzahl der Handschriften beide Lieder getrennt mit 
eigenen Überschriften überliefert, und ferner inhaltliche Gründe für 
eine Trennung beider Stücke sprechen, werden sie als zwei selbstän
dige Lieder angesehen werden müssen.

Zusammen mit der Antiphon „Heilige Jungfrau Maria“ im „Offi' 
zium vom Leiden des Herrn“ ist dieses Marienlob eines der wichtig' 
sten Zeugnisse für die Marienfrömmigkeit des heiligen Franziskus. Es 
offenbart sich in seinen einzelnen Anrufungen so typisch seine das 
Anschauliche liebende Ausdrucksweise, die in poetischer Form die 
tiefsten Aussagen über die Gottesmutterschaft Mariens klar zum Aus
druck bringt, so daß sie auch der einfachste Mensch zu erfassen ver
mag.

Eine zeitliche Fixierung dieses Opusculum ist nicht möglich.

Gruß an die selige Jungfrau Maria

1 Sei gegrüßt, Herrin, heilige Königin, heilige Gottesmutter Maria, du 
bist Jungfrau, zur Kirche gemacht und erwählt vom heiligsten

2 Vater im Himmel, die er geweiht hat mit seinem heiligsten geliebten

’ Der lateinische Titel lautet: „Salutatio beatae Mariae Virginis“ (Ab
kürzung: SalBMV). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 413-420; 
Eßer, Opuscula, 299-300.

2 Vers 5c und 6.
3 Der lateinische Text bei Eßer, Die Opuscula, 418-419.

16. Kapitel (GrMar)

3 Sohn und dem Heiligen Geiste, dem Tröster,/in der war und ist alle

4 F^le der Gnade und jegliches Gute.
Sei gegrüßt, du sein Palast, 

gegrüßt, du sein Gezeit.
5 gegrüßt, du seine Wohnung.

ej gegrüßt, du sein Gewand, 
gegrüßt, du seine Magd.

e‘ gegrüßt, du seine Mutter.
Und [seid gegrüßt,] ihr heiligen Tugenden alle, die durdt dte Gnade 
Und die Erleuchtung des Heiligen Geistes in die Herzen der Glaubi- 

eingegossen werden, um sie aus Ungläubigen zu Gott getreuen 

enschen zu machen.

4 Hier dürfte das lateinische Jidelis“ mit treu, getreu zu übersetzen sein 
v81. Eßer, Die Opuscula, 420, Anmerkung 35).
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17. Kapitel

Gruß an die Tugenden1 (GrTug)

Dieser „Gruß an die Tugenden“ ist sicher von Franziskus; schon 
Thomas von Celano verbürgt es in seiner zweiten Lebensbeschrei
bung des Heiligen, wo es heißt2: „Aus diesem Grunde sagte er auch 
in seinem Loblied, das er auf die Tugenden verfaßte3: ,Sei gegrüßt, 
Königin Weisheit! Der Herr erhalte dich mit deiner Schwester, der 
reinen heiligen Einfalt !‘ “

Franziskus nennt in diesem Loblied die Tugenden „Herrinnen“. Mit 
echt dichterischer Lebendigkeit stellt er sie als Personen vor, so wie 
sie die gotische Kunst in ihren Domen in Stein verewigte. Er liebt sie 
darum auch wie lebendige Personen und kommt ihnen mit aller Ehr
furcht entgegen. Franziskus denkt immer konkret, nie abstrakt und 
unanschaulich4.

In der Anrede „Herrin“, die Franziskus im „Gruß an die Tugen
den“ gebraucht, hat er sich das ritterliche Empfinden seiner Jugend 
bewahrt. Er weiht sich nicht weltlichen Frauen, sondern in echtem 
Minnedienst den Tugenden. Wenn er aber die Tugenden als „Herrin
nen“ bezeichnete, sah er sie in Verbindung zu Christus, dem König- 
Von ihm sind sie nicht zu lösen. Ihm, dem höchsten Herrn dient, 
wer sich in den Dienst der Tugenden stellt. Darum wäre es falsch, 
diesen „Gruß an die Tugenden“ losgelöst von dem Gesamten franzis
kanischer Christusnachfolge sehen und verstehen zu wollen. Deswegen 
nennt Franziskus z. B. die Armut niemals seine „Braut“, sondern seine 
„Herrin“, da sie ja die Braut Christi ist5.

1 Der lateinische Titel lautet: „Salutarlo virtutum“ (Abkürzung: Sal- 
Virt). Lateinische Ausgabe:. Eßer, Die Opuscula, 421-430; Eßer, Opuscula, 
301-304.

2 2 Celano 189.
3 Im Lateinischen heißt es: »... in laudibus, quas de virtutibus fecit 

- • * (AnalFranc X 238).
4 Vgl. K. Eßer OFM — E. Grau OFM, Der Bund des heiligen Franziskus 

mit der Herrin Armut, Werl 1966, besonders 41-52 (FranzQuSchr IX).
5 Vgl. a. a. O., 46.

17. Kapitel (GrTug)

Wie bei allen Lobliedern und fast allen Gebeten ist der Zeitpunkt 
der Entstehung dieses Liedes nicht festzulegen. Vielleicht weist aber 
die starke Betonung des Gehorsams (Vers 14-18) — der Darlegung 
der Wirkungen des Gehorsams ist soviel Platz eingeräumt wie der 
der anderen angeführten Tugenden, einschließlich der Armut! doch 
in die letzten Lebensjahre des Heiligen, die gerade vom „Problem des 
Gehorsams“ so sehr überschattet waren6.

Gruß an die Tugenden

1 Sei gegrüßt, Königin Weisheit, der Herr erhalte' dich mit deiner
Schwester, der heiligen reinen Einfalt.

2 Herrin, heilige Armut, der Herr erhalte dich mit deiner Schwester,
der heiligen Demut.

3 Herrin, heilige Liebe, der Herr erhalte dich mit deiner Schwester,
dem heiligen Gehorsam.

4 Ihr hochheiligen Tugenden, euch alle erhalte der Herr, von dem ihr

ausgeht und herkommt.
$ Keinen einzigen Menschen gibt es auf der ganzen Welt, der eine von 

euch haben könnte, wenn er nicht vorher stirbt8. Wer eine hat und 
? die anderen nicht verletzt, der hat alle. Und wer eine verletzt, der 

hat keine und verletzt alle (vgl. Jak 2, 10).
8 Gnd jede einzelne macht Laster und Sünden zuschanden.

Hie heilige Weisheit macht den Satan und all seine Bosheiten zu
schanden.

Q Hie reine heilige Einfalt macht alle Weisheit dieser eit (vgl. 1 Ker 

2, 6) und die Weisheit des Leibes zuschanden.
I Die heilige Armut macht die Begehrlichkeit und den Geiz und die 

Sorgen dieser Weltzeit zuschanden.
~~---------------

6 Vgl. oben I. Teil, 3. Kapitel.
7 Das „salvct“ des Urtextes kann sowohl „erhalten besagen wie auch 

«schützen".
8 Dem Sinn nach ist hier gemeint: „wenn er nicht vorher sich selbst 

abstirbt“. So wird es auch von einer Handschrift ergänzt.
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12 Die heilige Demut macht den Stolz und alle Menschen, die in der
Welt sind, und ebenso alles, was in der Welt ist, zuschanden.

13 Die heilige Liebe macht alle teuflischen und fleischlichen Versuchun
gen und alle fleischlichen Ängste (vgl. 1 Joh 4,18) zuschanden.

14 Der heilige Gehorsam macht alles leibliche und fleischliche Verlan-
15 gen zuschanden / und hält seinen Leib abgetötet, damit er dem
16 Geiste gehorche und seinem Bruder gehorche; und er [der Mensch] 

ist untergeben und untertan allen Menschen, die in der Welt sind, /
17 und nicht nur allein den Menschen, sondern auch allen wilden und
18 ungezähmten Tieren, damit sie mit ihm tun können, was nur im

mer sie wollen, soweit es ihnen von oben herab, vom Herrn, ge
geben ist (vgl. Joh 19,11).

18.'Kapitel

Lebensform für die heilige Klara’ (LebKIara)

Die „Lebensform für die heilige Klara“ und ihre Schwestern ist 
durch den glücklichen Umstand erhalten geblieben, daß sie von Klara 

ihre Regel eingefügt wurde, die Papst Innozenz IV. (1243-1254) 
im August 1253 bestätigt hat1 2 3. Die Originalbulle dieser Regel wird in
S. Chiara zu Assisi aufbewahrt. Klara selbst -teilt in der Einführung 
Zu diesem Text das Nötige über dessen Authentizität mit: „Als aber 
der selige Vater [Franziskus] bemerkte, daß wir keine Armut, Be
schwerde, Mühsal, Niedrigkeit und Verachtung der Welt fürchteten, 
schrieb er uns, von Liebe bewegt, die Lebensform [„formarci vivendi“] 
auf folgende Art nieder

In ihrem Testament kommt Klara noch einmal auf die Lebensform 
Xu sprechen: „Später schrieb er [Franziskus] uns die Lebensform 
[»formarci vivendi“] nieder und betonte am meisten, daß wir immèr 
*u der heiligen Armut verharren sollten“4 5. Und kurz vorher zitiert sie 
den Schlußsatz der Lebensform fast wörtlich, wenn sie schreibt: 
»Und zur Liebe gegen uns bewegt, verpflichtete er sich, immer fui 
uns wie für seine Brüder fleißig besorgt und auf eine ganz besondere 
Weise um uns bekümmert zu sein, sowohl in eigener Person als auch 
durch seinen Orden“’.

Die Frage, ob Klara in ihrer Regel den ganzen Text der „Lebens
form“ überliefert hat, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit beantwor
ten. Die Lebensform ist keine eigentliche Regel, sondern ein geistliches 
Dokument, an dem Klara beharrlich festhielt, weil es die beiden für 
ihr und der Schwestern Leben wesentlichen Punkte enthielt: Leben

«
1 Der lateinische Titel lautet: „Forma vivendi s. Clarae data (Abkür

zung: FormViv). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 296-299; Eßer, 
Opuscula, 162.

2 Vgl. FranzQuSchr II, 16-21.
3 Regel der heiligen Klara, VI, 2 (FranzQuSchr II, 98).
4 Testament der heiligen Klara, nr. 10 (a. a. O., 111)«
5 A. a. O.» nr. 8 (a. a. O.).
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„nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums“ (Vers 1) ge' 
maß dem Beispiel des heiligen Franziskus und die geistliche Betreuung 
durch die Minderbrüder (Vers 2). Sehr zu beachten sind trotz aller 
Kürze die tiefen theologischen Aussagen des jungen Franziskus hin
sichtlich des Ordenslebens6.

Die Zeit für die Abfassung der Lebensform darf nicht zu spät an
gesetzt werden: einige Wochen nach der Flucht aus dem Elternhaus 
(18./19. März 1212) siedelte Klara nach S. Damiano über, also Ende 
April, spätestens Anfang Mai 12127 8. Franziskus wird Klara und ihre 
ersten Gefährtinnen nicht allzu lange ohne die „Lebensform“ ge
lassen haben. Sie wurde wohl noch 1212 verfaßt, höchstens anfangs 
1213a.

Lebensform für die heilige Klara
1 Da ihr euch auf göttliche Eingebung hin zu Töchtern und Mäg

den des erhabensten, höchsten Königs, des himmlischen Vaters, ge
macht und euch dem Heiligen Geiste verlobt habt, indem ihr das 
Leben nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums  erwähl-9

2 tet, / so will ich, und ich verspreche dies für mich und meine Brüder, 
für euch genauso wie für diese immer liebevolle Sorge und besondere 
Aufmerksamkeit hegen.

6 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 298-299.
7 Vgl. L. Har dick OFM, Zur Chronologie im Leben der heiligen Klara, 

in: Franziskanische Studien 35 (1953) 198.
8 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 298.
’ „Leben nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums“ ist ein 

typischer Ausdruck der damaligen religiösen Bewegung und meint den gan
zen Komplex des Lebens nach dem Evangelium. Vgl. D. V. Lapsanski, 
Perfectio evangelica. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung im früh
franziskanischen Schrifttum, Mündien 1974 (Veröffentlichungen des Grab
mann-Institutes, N. F. 22). — Ders., Das Lebèn nach dem Evangelium am 
Anfang des Minderbrüderordens, Werl 1974 (Bücher franziskanischer Gei
stigkeit, 17).

19. Kapitel

Mahnlied für die Schwestern der heiligen Klara1 2 (MahnKlara)

In der „Compilatio Assisiensis“, richtiger genannt: „Compilado 
^erusina“, „Textsammlung von Perugia“ — die älteste erhaltene 
Handschrift befindet sich in der Biblioteca Comunale von Perugia 
(Cod. 1046) —, wird erzählt, daß Franziskus „einige heilige Worte 
mit Gesang zum größeren Trost der Armen Herrinnen“ von San Da
miano dichtete und komponierte. Der Bericht lautet7:

»Nachdem der selige Franziskus den Lobgesang von. den Geschöp
fen [= Sonnengesang] für den Herrn gedichtet hatte, verfaßte er 
m jenen Tagen und am gleichen Ort auch einige heilige Worte mit 
Gesang zum größeren Trost der Armen Herinnen des Klosters San 
Damiano. Insbesondere tat er es, weil er wußte, daß sie sich wegen 
seiner Krankheit überaus abhärmten. Und da er wegen seiner Krank
heit sie persönlich nicht trösten und besuchen konnte, wollte er 
ihnen diese Worte durch seine Gefährten übermitteln lassen.

1 Für Einführung und Übersetzung dieses Mahnliedes wurde in der 
Hauptsache die vorzügliche und alle bisherigen wichtigen Arbeiten zusam
menfassende Studie von O. Schmucki OFMCap benützt: Das wiederentdeckte 
Mahnlied „Audite“ des hl. Franziskus für die Armen Frauen von San Da
miano, in: „fidelis“, Provinzzeitschrift der Schweizer Kapuziner, 1981, 
17-30; auch abgedruckt in: Vita Fratrum. Brüderlicher Gedankenaustausch 
der Bayerischen Franziskanerprovinz 18 (1981) 131-141. Weitere Studien: 
G. Boccali OFM, Parole di esortazione alle „poverelle" di S. Damiano, in: 
Forma Sororum 14 (1977) 54-70. — Ders. Canto di esortazione di san Fran
cesco per le „poverelle" di San Damiano, in: CollFranc 48 (1978) 5-29. — 
A. Menichetti, Una „prosa" volgare di san Francesco, in: Studi e Problemi di 
Critica Testuale (Bologna) 19 (1979) 5-10. — F. Brambilla Ageno, Proposte 
al testo della „prosa“ volgare di san Francesco, a. a. O. 20 (1980) 5-8.

2 Brooke, Scripta Leonis, Kapitel 45; Compiliamo Assisiensis (ed. Biga- 
roni), Kapitel 85. Das ca. 20 Jahre jüngere Speculum perfections (Sabatier), 
Kapitel 90, entstanden um 1330, stammt im wesentlichen mit diesem Bericht 
überein, ist jedoch etwas knapper gehalten.
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In diesen Worten wollte er ihnen für damals und für immer in 
Kürze seinen Willen kundtun, wie sie in der Liebe eins sein und 
miteinander umgehen sollten, da sie doch durch sein Beispiel und 
seine Predigt zu Christus bekehrt worden seien zu einer Zeit, als 
die Brüder nodi wenige waren. Ihre Bekehrung und ihr Ordenslebcn 
gereichten nämlich nicht nur dem Orden der Brüder, dessen Stiftung 
sie seien, zur Ehre und Erbauung, sondern auch der ganzen Kirclie 
Gottes.

Weil nun der selige Franziskus wußte, daß sie seit dem Beginn 
ihrer Bekehrung ein überaus strenges und ärmliches Leben sowohl 
freiwillig als auch aus Not geführt hätten und immer noch führen, 
wurde sein Geist von jeher ihnen gegenüber von Mitleid bewegt. Da
rum bat er sie in eben diesen Worten: Wie der Herr sie aus vielen 
Gegenden an einen Ort zusammengeführt habe zu heiliger Liebe, zu 
heiliger Armut und zu heiligem Gehorsam, so sollten sie darin im
mer leben und sterben. Und besonders [bat er sie], sie sollten 
mit den Almosen, die der Herr ihnen schenke mit Freude und Dank
sagung maßvoll ihren Leib versorgen; und am allermeisten [bat er 
sie], sie sollten in gesunden Tagen hinsichtlich der Mühen, die sie 
für ihre kranken Schwestern auf sich nahmen, und in kranken Tagen 
selbst in den eigenen Krankheiten und Nöten, die sie ertrugen, 
geduldig sein.“

Diese Erzählung über -die Entstehung des „Mahnliedes“ geht sicher 
auf einen echten Gefährtenbericht zurück. G. Boccali hat die „heili
gen Worte“ veröffentlicht3. Den Text — von einer Aufzeichnung 
der Liedweise ist leider nichts überliefert — fand er in einer Hand
schrift des Klarissenklosters zum heiligen Fidentius in Novaglie (in 
der Nähe von Verona), und zwar auf Blatt 57 r-v. Der altitalieni
sche Text wird eingeleitet mit dem lateinischen Satz: „Hec verba 
fecit beatus Franciscus in vulgari“4, d. h. „Folgende Worte verfaßte 
der selige Franziskus in der Volkssprache“.

3 Vgl. oben Anmerkung 1.
4 Schmucki, Das wiederentdeckte Mahnlied. 18.

19. Kapitel (MahnKlara)

Boccalis Beweisführung, daß es sich hier um den Originaltext 
'handelt, von dem die Compilatio Perusina erzählt, wurde von 
Zwei führenden Fachleuten der italienischen Literaturwissenschaft, 
Aldo Menichetti und Franca Brambilla Ageno5, so überzeugend un
termauert, daß an der Originalität des Liedes nicht mehr zu zwei
feln ist: dieses Mahnlied ist in der von Boccali erstmals veröffent
lichten Form ein originales Werk des heiligen Franziksus. Es steht, 
wie der Bericht der Compilatio ausweist, im gleichen biographischen 
Zusammenhang wie der Sonnengesang, stimmt aber auch in seinem 
Sprachrhythmus genau mit ihm überein6.

Das Mahnlied besteht aus vier sogenannten Laissen7, die in der 
deutschen Übersetzung nach dem Vorbild von O. Schmucki mit A — 
B — C — D gekennzeichnet werden8 *. Die Laissen A und B enthalten 
Je zwei gereimte (assonierende) Vierzeiler, C einen Dreizeiler und D 
einen Zweizeiler.

So knapp der Text des Liedes ist, so tief und bedeutsam ist sein 
spiritueller Gehalt, wie Schmucki eindrucksvoll gezeigt hat’, der dann 
zusammenfassend feststellt: „... diese gesungene Ermahnung .. . 
bezeugt in einzigartiger Weise jene originelle, vom mittelalterlichen 
Kittertum her beeinflußte Verkündigung des Evangeliums in der 
Form von ,Lauden' (vor versammeltem Volk vorgetragenc religiöse 
Lieder) ... schließlich erscheinen in ihm einige bedeutsame Schwer
punkte der franziskanischen Spiritualität, und dies in deren Spie
gelung für die in Klausur dem kontemplativen Leben geweihten 
Klarissen“10.

Wenn dieses Mahnlied auch nicht die Berühmtheit des Sonnenge
sanges erreichen wird, weil es so ganz auf das Leben der heiligen 

5 Vgl. oben Anmerkung 1.
6 Vgl. Schmucki, Das wiederentdeckte Mahnlied, 19.
7 Laisse ist eine Folge von assonierenden Versen — der Gleichklang be

steht am Versende nur in den Vokalen — beliebiger Zahl, die oft durdi einen 
kürzeren Vers abgeschlossen wird, der nicht assoniert.

8 Schmucki, Das wiederentdeckte Mahnlied, 18—19.
’ A. a. o., 24-28. 10 A. a. O., 28.
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II. Teil

Klara und ihrer Schwestern abgestimmt ist, so nimmt es doch eine 
besondere Stelle in den Schriften des heiligen Franziskus ein: es 
zeigt ein weiteres Mal den Dichter Franziskus in der Volkssprache 
und tut in ergreifenden Worten seine väterliche Sorge um die „Ar
men Herrinnen“ von S. Damiano kund.

Die Übersetzung des Mahnliedes ist keine Nachdichtung, dodi soll 
der altitalienische Text möglichst sinngetreu wiedergegeben werden.

Mahnlied für die Schwestern der heiligen Klara

Folgende Worte verfaßte der selige Franziskus in der Volks
sprache:
A 1 Hört, kleine Arme, vom Herrn berufen,

2 die ihr aus vielen Gebieten und Landen seid vereint:
3 lebt immer so in der Wahrheit,
4 daß ihr im Gehorsam sterbt.

B 5 Schaut nicht nach dem Leben draußen!
6 Denn jenes nach dem Geiste ist besser.
7 Ich bitte euch in großer Liebe:
8 übt Sorgfalt mit den Almosen, die der Herr euch gibt!

C 9 Jene [Schwestern], die von Krankheiten beschwert sind,
10 und die anderen, die für sie ermüdet sind:
11 ihr alle, harret aus in Frieden!

D 12 Denn um teuren Preis werdet ihr verkaufen solche Mühsal,
13 da jede gekrönt wird im Himmel als Königin — mit Maria, 

der Jungfrau.

20. Kapitel

Offizium vom Leiden des Herrn1 (Off)

Es ist nie bezweifelt worden, daß Franziskus dieses Offizium ver
faßt hat, das zu jener Art Votiv-Offizien gehört, wie man sie im 
Mittelalter vielfach mit den kanonischen Tagzeiten verband. Dieses 
Offizium komponierte Franziskus in sehr freier Weise aus Worten 

Heiligen Schrift, besonders aus Psalmstellen, ähnlich wie das 
»Preisgebet zu allen Horen“.

Zu bemerken ist, daß Franziskus oft in diesem Offizium die Psal- 
rilen aus dem Psalterium Romanum nimmt, das damals in Rom und 
Umgebung in der Liturgie verwendet wurde, während sonst das Psal
terium Gallicanum in Gebrauch war2. Der Wechsel zwischen den bei
den lateinischen Formen geht oft bunt hin und her, so daß sich für 
Manche Psalmverse ausgesprochene Mischformen ergeben. In der 
deutschen Übersetzung wird der Unterschied nicht so offenkundig wie 
ln der lateinischen Fassung3.

Bei den von Franziskus ausgewählten Psalmentexten handelt es 
s*<h  vorzüglich um solche Stellen, die auf ihn besonderen Eindruck 
gemacht hatten. Oft sind die Schriftworte durch Zusätze erweitert, 
die den vom Beter gewünschten Sinn kräftiger hervortreten lassen. 
Oie Erweiterungen und Abwandlungen tragen eine ganz eigene Note. 
Oas Offizium ist darum auch ein gutes Zeugnis für die Art und 
^eise, wie Franziskus das Stundengebet „mit Hingabe vor Gott“4, 
rtdt persönlicher Anteilnahme betete. Als Eigengut des Heiligen und 

1

1 Der lateinische Titel lautet: „Officium Passionis Domini“ (Abkür
zung: OffPass). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 322-353; Eßer, 
Opuscula, 188-222.

2 Zu diesen beiden lateinischen Übersetzungen des Psalteriums vgl. oben 
11- Teil, 1. Kapitel, Anmerkung 4.

3 Darum wurde in der Übersetzung auch die Kenntlichmachung beider 
l'ormen (R-G) weggelassen, wie sie in den beiden lateinischen Ausgaben 
von Eßer angebracht ist.

4 BrOrd 41.
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II. Teil 20. Kapitel (Off)

als Zeugnis seiner Marienverehrung ist besonders die in Gebetsform 
gehaltene Antiphon, „Heilige Jungfrau Maria“, zu betrachten3.

Der alte seit Wadding übliche Titel dieses Suindengebetes, „Offi- 
zium vom Leiden des Herrn“, scheint eigentlich nicht das Ganze 
treffend zu umschreiben* 6. Franziskus besingt hier nicht nur — dank
bar daran teilnehmend — das Leiden des Herrn, sondern das ganze 
Heilswerk Christi, in dem uns die Liebe Gottes so sichtbar begeg
net. Doch ist zu beachten, was O. Schmucki7 zu diesem Problem der 
Namensgebung sagt: „Hier 'kann auch darauf hingewiesen wer
den, daß bei Alkuin und schon früher in der Väterzeit mit dem Wort 
,passio‘ gelegentlich das ganze Heilswerk, einschließlich der Aufer
stehung, bezeichnet wurde ... In diesem weiteren Sinne — bei Wah
rung des Akzentes auf dem Leidensmysterium — brauchte jedenfalls 
Franziskus das Wort,Officium passionisi“

Der Text des Offiziums ergibt keinerlei Anhaltspunkte für die 
Entstehungszeit. Die Frage bleibt offen8.

Offizium vom Leiden des Herrn
[Einführung]

Es beginnen die Psalmen, die unser hochseliger Vater Franziskus 
zur Verehrung und zum Gedächtnis und zum Preise des Leidens des 
Herrn zusammengestellt hat. Sie sind in eins zu je allen Horen des 
Tages und der Nacht zu beten. Und sie beginnen mit der Komplet

s Vgl. auch oben 16. Kapitel.
6 Wenn es in der Lebensbeschreibung der heiligen Klara heißt: „Sie 

[Klara] lernte das Kreuzoffizium, so wie es Franziskus, der Liebhaber des 
Kreuzes, angeordnet hatte, und betete es häufig mit ähnlicher Liebe" 
(nr. 30; FranzQuSchr II, 60), so ist damit sicher das „Offizium vom Lei
den des Herrn" gemeint.

O. Schmucki OFMCap, Das Leiden Christi im Leben des heiligen Fran
ziskus von Assisi. Eine quellenvergleichende Untersuchung im Lichte der 
zeitgenössischen Passionsfrömmigkeit, Roma 1960, 30, Anmerkung 105.

Vgl. dazu ders., Die Stellung Christi im Beten des heiligen Franziskus 
von Assisi, in: WissWeish 25 (1962) 136-137.

8 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 351-352.

Karfreitag9, weil unser Herr Jesus Christus in jener Nacht ver- 
raten und gefangengenommen worden ist. Und beachte, daß der selige 
Franziskus dieses Offizium also betete: Zuerst sprach er das Gebet, 
das uns der Herr und Meister gelehrt hat: „Heiligster Vater unser 
usw.“ mit dem Preisgebet, nämlich: „Heilig, heilig, heilig“10, wie es 
°ben enthalten ist. Nach Beendigung des Preisgebetes mit der Oration 
begann er folgende Antiphon, nämlich „Heilige Maria“. Zuerst be- 
^^te er die Psalmen von der heiligen Maria; danach betete er noch 
andere Psalmen, die er ausgewählt hatte; und am Ende aller Psal- 
^n, die er betete, betete er die Leidenspsalmen. Nach Beendigung des 
Fsalmes betete er folgende Antiphon, nämlich: „Heilige Jungfrau 
Maria.“ Mit Beendigung der Antiphon war das Offizium abgeschlos
sen.

[1. Teil: Für das heilige Triduum der Karwoche 
und für die Wochentage im Jahreskreis]

Zur Komplet
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm I
1 Gott, mein Leben habe ich dir kundgetan;  und meine Tränen 

hast du kommen lassen vor dein Angesicht (Ps 55, 8b-9).
*

2 Alle meine Feinde sannen Unheil gegen mich (Ps 40, 8a), '• und sie 
haben gemeinsam Rat gehalten (vgl. Ps 70, 10c).

Und sie haben mir Böses angetan für euch11 und meine Liebe mit 
hlaß vergolten (Ps 108, 5).
~~—„ ______

9 Gemeint ist die Komplet, die am Gründonnerstag abends gebetet 
^ird. Man rechnete den kommenden Tag bereits von der I. Vesper des 
Vortages an, wie das liturgisch auch heute noch an Hochfesten und Sonn
igen der Fall ist.

10 Das „Preisgebet zu allen Horen“, unten Kapitel 21 ; das Gebet „Hei
ligster Vater unser“ ist das Gebet des Herrn, das „Vater unser (vgl. 
unten 21. Kapitel, Einführung).

11 Hier hat Franziskus selbständig geändert: Sowohl in R wie in G 
heißt es „Und sie haben mir Böses angetan anstelle von Gutem.
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4 Statt mich zu lieben, zogen sie über midi her;  ich aber betete 
(Ps 108, 4).

*

5 Mein heiliger Vater (Joh 17,11), König des Himmels und der 
Erde, weiche doch nicht von mir,  denn nah ist die Trübsal, und kei
ner ist da, der mir hilft (Ps 21,12).

*

6 Zurückweichen werden meine Feinde  an jenem Tage, da ich dich 
anrufe; sieh: erkannt hab idi, daß du mein Gott bist (Ps 55,10).

*

7 Meine Freunde und meine Nächsten haben sich mir feindlich genaht 
und standen gegen midi,  meine Nächsten hielten sich fern von mit 
(Ps 37,12).

*

8 Weit hast du meine Bekannten von mir entfernt,  sie machten midi 
zu einem Abscheu für sich; preisgegeben bin ich und finde keinen 
Ausweg (Ps 87,9).

*

9 Heiliger Vater (Joh 17,11), laß deine Hilfe nicht fern sein von 
mir (Ps 21, 20),  mein Gott, schau her zu meiner Hilfe (vgl Ps 
70,12).

*

10 Achte auf meine Hilfe,  Herr, Gott meines Heiles (Ps 37, 23)- 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist: Wie es 

war im Anfang so auch jetzt und allezeit und in der Ewigkeiten Ewig
keiten. Amen.

*

1 Antiphon: Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen in der Welt
2 ist keine dir ähnlich geboren, Tochter und Magd des erhabensten, 

höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten
3 Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes: bitte für uns mit 

dem heiligen Erzengel Michael und allen Mächten der Himmel und 
allen Heiligen bei deinem heiligsten, geliebten Sohn, dem Herrn 
und Meiner. — Ehre sei dem Vater ... Wie es war im Anfang ...

Beachte, daß diese obengenannte Antiphon zu allen Horen gespro
chen wird. Sie wird gesprochen als Antiphon, Kapitel, Hymnus, 
Versikel und Oration, und zwar in der gleichen Weise zur Matutin 
und zu allen Horen. Sonst betete er nichts anderes zu diesen Horen 
als diese Antiphon mit ihren Psalmen. Zum Abschluß des Offiziums 
betete der selige Franziskus immer:

20. Kapitel (Off)

Gebet: Laßt uns preisen den Herrn, den lebendigen und wahren 
Gott: laßt uns ihm stets Lob, Herrlichkeit, Ehre, Preis und alles Gute 
darbringen. Amen. Amen. Es geschehe. Es geschehe.

Zur Matutin
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm II
1 Herr, du Gott meines Heiles,  vor dir hiäbe ich Tag und Nacht 

gerufen (Ps 87,2).

*

Mein Gebet gelange vor dein Antlitz, * neige dein Ohr zu mei

nem Flehen (Ps 87, 3).
3 Hab acht auf meine Seele und befreie sie,  um meiner Feinde 

willen rette mich (Ps 68,19).

*

Denn du bist es, der mich losgerissen hat vom Mutterschoße, du 
meine Hoffnung von meiner Mutter Brust an, * dir ward ich zuge

wiesen vom Mutterschoße an (Ps 21,10).
$ Von meiner Mutter Schoß an bist du mein Gott, * geh nicht weg 

v°n mir (Ps 21,11).
6 Du weißt um meine Beschimpfung und meine Schande  und um 

kleine Beschämung (Ps 68, 20).

*

Vor deinen) Angesicht sind alle, die mich bedrängen; * auf Schmach 

und Elend ist mein Herz gefaßt (Ps 68,21a-b).
8 Und ich wartete auf einen, der Mitleid hätte, und es fand sich 

deiner,  und der Trost brächte, und ich fand keinen (Fs 68, 21c-d).*
Gott, Frevler haben sich gegen mich erhoben, * und die Rotte der 

Gewaltigen trachtete nach meinem Leben, und dich hielten sie nicht 

vor Augen'(Ps 85,14).
Zu denen bin ich gerechnet, die zur Grube fahren, * ich bin ge

worden wie ein Mensch ohne Hilfe, hin zu den Toten entlassen (Ps 

87,5-6a).
Du bist mein heiligster Vater, * mein König und mein Gott 

(Fs 43, 5a).
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20. Kapitel (Off)II. Teil

12 Hab acht auf meine Hilfe,  Herr, du Gott meines Heiles (Ps 
37,23).

*

Zur Prim
'■ Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm m
1 Erbarme dich meiner, Gott, erbarme dich meiner,  denn auf dich 

vertraut meine Seele (Ps 56, 2a).
*

2 Und im Schatten deiner Flügel will ich Hoffnung hegen,  bis 
das Ungemach vorüberzieht (Ps 56, 2b).

*

3 Ich will rufen zu meinem heiligsten, erhabensten Vater,  zum 
Herrn, der mir Gutes getan hat (vgl. Ps 56, 3).

*

4 Er sandte vom Himmel her und hat mich befreit, <jghat  in 
Schande gestürzt meine Unterdrücker (Ps 56, 4a-b).

*

5 Gott sandte sein Erbarmen und seine Treue,  meine Seele ent
riß er (Ps 56,4c-5a) meinen übermächtigen Feinden und denen, die 
mich hassen, denn sie waren stärker als ich (Ps 17,18).

*

6 Eine Schlinge haben sie meinen Füßen gelegt  und haben meine 
Seele niedergebeugt (Ps 56, 7a-b).

*

7 Sie haben vor meinen Augen eine Grube gegraben  und fielen in 
sie hinein (Ps 56, 7c-d).

*

8 Bereit ist mein Herz, o Gott, bereit ist mein Herz,  singen will 
ich und ein Loblied dichten (Ps 56, 8).

*

9 Auf, mein Ruhm, auf, Saitenspiel und Harfe,  erheben will ich 
mich zur Morgenfrühe (Ps 56, 9).

*

10 Preisen will ich dich unter den Völkern, Herr,  und ein Loblied 
dir singetf unter den Völkerschaften (Ps 56,10).

*

11 Denn bis zum Himmel hoch reicht dein Erbarmen  und bis zu 
den Wolken deine Treue (Ps 56,11).

*

12 Erhebe dich über die Himmel, o Gott,  und breite über die ganze 
Erde aus deine Herrlichkeit (Ps 56,12).

*

Beachte, daß dieser Psalm immer zur Prim gesprochen wird.

Zur Terz
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm IV
1 Erbarme dich meiner, o Gott, denn die Menschen haben mich nie

dergetreten,  den ganzen Tag bedrängen und ängstigen sie mich (Ps 
55,2).

*

y * *
Bedrückt haben mich meine Feinde den ganzen Tag, * denn viele 

sind der Streiter gegen mich (Ps 55,3).
3 All meine Feinde sannen Übles gegen mich,  ein frevelhaftes 

Wort dachten sie gegen mich aus (Ps 40, 8b-9a).
*

Die auf mein Leben lauerten, * hielten Rat miteinander (Ps 
70,10b).

Sie gingen hinaus * und redeten zusammen (Ps 40, 8a).
Alle, die mich sahen, haben mich verspottet, * sie sprachen mit ihren 

kippen und schüttelten das Haupt (Ps 21, 8).
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, * der Menschen Spott 

Und die Verachtung des Volkes (Ps 21, 7).
Mehr als all meine Feinde bin ich meinen Nachbarn sehr zum 

Spott geworden * und zum Schrecken für meine Bekannten (Ps 30, 
I2a-b).

9 Heiliger Vater (Joh 17,11), halt doch deine Hilfe nicht von mir 
• ^ern,  schau her zu meinem Schutz (Ps 21, 20).*

Hab acht auf meine Hilfe, * Herr, du Gott meines Heiles (Ps 
3 7,23).

Zur Sext
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm V
1 Mit meiner Stimme habe ich zum Herrn gerufen,  mit meiner*

2 ^'^me habe ich zum Herrn gefleht (Ps 141, 2).
Ich schütte aus vor seinem Angesicht mein Beten, * und meine 

Drangsal tu ich vor ihm kund (Ps 141, 3).
Wenn mein Geist aus mir schwindet; * hast auch du meine Wege 

erkannt (Ps 141, 4a-b).
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4 Auf diesem Weg, auf dem idi wandelte,  haben die Hochmütigen 
mir heimlich eine Schlinge gelegt (Ps 141, 4c-d).

*

5 Ich blickte zur Rechten und schaute aus,  und niemand war, der 
mich erkannte (Ps 141, 5a-b).

*

6 Versperrt ist mir die Flucht,  und keiner ist, der sich um meine 
Seele kümmerte (Ps 141, 5c-d).

*

7 Denn um deinetwegen habe ich Schmach erduldet,  hat Schamröte 
mein Angesicht bedeckt (Ps 68, 8).

*

8 Fremd geworden bin ich meinen Brüdern  und zum Fremdling 
den Kindern meiner Mutter (Ps 68, 9).

*

9 Heiliger Vater (Joh 17, 11), der Eifer für dein Haus hat mich ver
zehrt,  und die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf 
midi gefallen (Ps 68, 10).

*

10 Und sie haben sich wider mich gefreut und sich zusamniengerot- 
tet,  Geißeln wurden gegen mich gesammelt, und ich habe es nicht 
gewußt (Ps 34, 15).

*

11 Zahlreicher als die Haare meines Hauptes sind geworden,  die 
mich grundlos hassen (Ps 68, 5a-b).

*

12 Stark sind geworden meine Feinde, die mich ungerecht verfolg' 
ten;  was ich nicht geraubt, sollte ich dann ersetzen (Ps 68, 5c-d).*

13 Es erhoben sich feindliche Zeugen,  was sie nicht wußten, fragten 
sie mich (Ps 34, 11).

*

14 Sie ließen mir Böses für Gutes zukommen (Ps 34, 12a) und ver
leumdeten mich,  weil ich der Güte nachstrebte (Ps 37, 21).*

15 Du bist mein heiligster Vater,  mein König und mein Gott (Ps 
43, 5).

*

16 Flab acht auf meine Hilfe,  Herr, du Gott meines Heiles (?s 
37, 23)

*

Zur Non
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm VI
1 O ihr alle, die ihr auf dem Wege vorüberzieht,  habt acht und 

seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz (Kl 1, 12).
*

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Denn mich haben viele Hunde umringt, * die Versammlung der 
Bösewichter hat mich umlagert (Ps 21, 17).

Sie aber haben mich angeschaut und betrachtet, * sie haben sich 
meine Kleider geteilt und über mein Gewand das Los geworfen (Ps 
21,18b-19).

Durchbohrt haben sie meine Hände und Füße und haben alle 
meine Gebeine gezählt (Ps 21, 17c-18a).

Sie haben über mich ihren Mund aufgetan i!’ wie ein reißender und 
Brüllender Löwe (Ps 21, 14).

Wie Wasser bin idi ausgegossen, * und zugrundegerichtet sind alle 
meine Gebeine (Ps 21, 15a-b).

Und mein Herz ist geworden wie schmelzendes Wachs •’ in meines 
Leibes Mitte (Ps 21, 15c).

Ausgedörrt wie eine Scherbe ist meine Kraft, und meine Zunge 
klebt an meinem Gaumen (Ps 21, 16a-b).

Und sie haben mir Galle zur Speise gegeben * und haben in mei- 
nem Durst mich mit Essig getränkt (Ps 68, 22).

Und in den Staub des Todes haben sie midi weggeführt (vgl. Ps 
21> 16c), * und zu dem Schmerz meiner Wunden fügten sie [neuen] 
hinzu (Ps 68, 27b).

Ich bin entschlafen und wieder aufgestanden (Ps 3,6), " und 
mein heiligster Vater hat mich mit Herrlichkeit aufgenommen (Ps 
72> 24c).

Heiliger Vater (Joh 17,11), du hast meine rechte Hand festge
halten und in deinem Willen midi hinabgeführt, und du hast midi 

ln>t Herrlichkeit aufgenommen (Ps 72, 24c).
Denn was gibt es für mich im Himmel, * und was habe ich auf 

Lrden außer dir gewollt? (Ps 72, 25).

Seht, o seht, daß ich Gott bin, spricht der Herr, * ich werde er
haben sein unter den Völkern und werde erhaben sein auf der Erde 
(ps 45, 11).

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels (Lk 1,68a), der die 
Beelen seiner Knechte mit seinem eigenen heiligsten Blute erlöst hat; * 
und er wird all jene nicht verlassen, die auf ihn hoffen (Ps 33, 23).
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16 Und wir wissen, daß er kommt, * daß er kommen wird, nach Ge
rechtigkeit zu richten (Ps 95, 13b).

Zur Vesper
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm VII
1 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände,  jubelt Gott zu im Ju

belruf (Ps 46, 2).
*

2 Denn der Herr ist erhaben,  ist furchtbar, ein großer König über 
die ganze Erde (Ps 46, 3).

*

3 Denn der heiligste Vater im Himmel, unser König vor Ewigkei
ten,  hat seinen geliebten Sohn aus der Höhe gesandt und hat das 
Heil gewirkt inmitten der Erde (Ps 73, 12).

*

4 Freuen sollen sich die Himmel, und es juble die Erde, aufwalle das 
Meer und seine Fülle,  freuen wird sich die Flur und alles, was auf 
ihr ist (Ps 95, ll-12a).

*

5 Singt ihm ein neues Lied,  singt dem Herrn ihr Lande all (vgl- 
Ps 95, 1).

*

6 Denn groß ist der Herr und überaus preiswürdig,  furchtbar ist 
er über alle Götter (Ps 95, 4).

*

7 Bringt dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt dem Herrn Preis 
und Ehre,  bringt dem Herrn den Lobpreis für seinen Namen (Ps 
95, 7-8a).

*

8 Bringt eure Leiber dar und tragt sein heiliges Kreuz  und folgt 
bis zum Ende seinen heiligsten Geboten (vgl. Lk 14, 27; 1 Petr 2, 21)-

*

9 Es erbebe vor seinem Angesicht die ganze Erde;  kündet es unter 
den Völkern, daß der Herr vom Holz herab herrscht (Ps 95, 9b-10a).

*

Bis hierher wird vom Karfreitag bis zum Feste der Himmelfahrt 
täglich gebetet. Am Feste der Himmelfahrt aber werden folgende 
Verse hinzugefügt:

10 Und er ist emporgestiegen zum Himmel und sitzt zur Rechten des 
heiligsten Vaters im Himmel. Erhebe dich über die Himmel, o Gott,  
und über die ganze Erde [breite sich] deine Herrlichkeit (Ps 56, 12).

*

20. Kapitel (Off)

Und wir wissen, daß er kommt, * daß er kommen wird, nach Ge- 
rechtigkeit zu richten.

Und beachte, daß dieser Psalm, nämlich „Ihr Völker alle“ mit den 
oben genannten Versen von der Himmelfahrt bis zum Advent des 
Herrn täglich in derselben Art gebetet wird; dabei wird das „Ehre 
Sei dem Vater“ dort gesprochen, wo der Psalm endet, nämlich: „daß 
er kommen wird, nach Gerechtigkeit zu richten“.

Beachte, daß diese oben angeführten Psalmen vom Karfreitag bis 
Ztirn Ostersonntag gebetet werden. In derselben Art werden sie von 
der Pfingstoktav bis zum Advent des Herrn und von der Epiphanie- 
Oktav bis zum Ostersonntag gebetet; ausgenommen sind die Sonn- 
taSe und die Hauptfeste, an denen sie nicht gebetet werden. An den 
anderen Tagen werden sie aber täglich gebetet.

[2. Teil: Für die Osterzeit]

Am Karsamstag,
und zwar nach Abschluß des Samstags:

Zur Komplet
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm VIII
2 Gott, merk auf meine Hilfe,  Herr, eile mir zu helfen.*

Beschämt und zuschanden mögen werden, * die mir nach dem Le- 
hen trachten.

Zurückweichen sollen und sich schämen, * die mir Böses wollen.
4

Eilends sollen zurückweichen und sich schämen, * die zu mir sagen:
5 ^echt so! Recht so!

Es sollen jubeln und in dir sich freuen alle, die dich suchen, und 
die dein Heil lieben, sollen immer sagen: Hochgepriesen sei der Herr!

Ich aber bin hilflos und arm, * Gott, steh mir bei.
Mein Helfer und mein Befreier bist du, * Herr, zögere nicht (Ps 

69> 2-6).
Hnd dies wird täglich zur Komplet bis zur Pfingstoktav gebetet.
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Zur Matutin des Ostersonntags 
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm IX
1 Singt dem Herrn ein neues Lied,  denn Wunderbares hat er ge' 

tan (Ps 97, la-b).
*

2 Seinen geliebten Sohn hat seine Rechte geweiht  und sein heiliger 
Arm (vgl. Ps 97, Ic-d).

*

3 Kundgetan hat der Herr sein Heil; :1- vor dem Angesicht allei" 
Völker hat er seine Gerechtigkeit geoffenbart (Ps 97, 2).

4 An jenem Tag hat der Herr sein Erbarmen entboten,  und in der 
Nacht erklang sein Lobgesang (vgl. Ps 41, 9a-b).

*

5 Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat,  an ihm laßt uns ju
beln und frohlocken (Ps 117, 24).

*

6 Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn,  der Herr ist 
Gott und hat uns Licht gespendet (Ps 117, 26a. 27a).

*

7 Freuen sollen sich die Himmel, und es juble die Erde; aufwall  
das Meer und seine Fülle;  freuen wird sich die Flur und alles, was 
auf ihr ist (Ps 95, ll-12a).

6
*

8 Bringt dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt dem Herrn Preis 
und Ehre,  bringt dem Herrn den Lobpreis für seinen Namen (?s 
95, 7-8a).

*

Bis hierher wird täglich vom Ostersonntag bis zum Fest der 
Himmelfahrt zu allen Horen gebetet außer zur Vesper, zur Komplet 
und zur Prim. In der Flacht zur Himmelfahrt werden jedoch die foT 
genden Verse hinzugefügt:

9 Ihr Reiche der Erde, singet Gott,  lobpreiset den Herrn (Ps 
67, 33a).

*

10 Lobpreiset Gott, der über den Himmel des Himmels emporsteigt " 
dem Aufgang zu (Ps 67, 33b-34a).

11 Seht, er wird seiner Stimme den Ton der Stärke verleihen; gebt 
Gott die Ehre über Israel;  seine Herrlichkeit und seine Stärke er
strahlt in den Wolken (Ps 67, 34b-35).

*

' Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen; * Israels Gott, er selber 
wird seinem Volke Stärke und Kraft verleihen; gepriesen sei Gott 
(Ps 67, 36).

Ehre [sei dem Vater ...]
Und beachte, daß dieser Psalm von der Himmelfahrt des Herrn bis 

^ur Pfingst-Oktav täglich mit den oben angeführten Versen zur Matu- 
^n> Terz, Sext und Non gebetet wird. Dabei wird „Ehre sei dem 
Vater“ an der Stelle gesprochen, wo es heißt: „Gepriesen sei Gott“, 
lind nicht anderswo.

beachte ferner, daß in der gleichen Weise nur gebetet wird zur Ma- 
tlitin an Sonntagen und Hauptfesten von der Pfingstoktav bis zum 
Advent des Herrn und von der Epiphanie-Oktav bis zum Grün
donnerstag, weil der Herr an diesem Tag mit seinen Jüngern das 
Osterlamm gegessen hat. Man kann auch zur Matutin oder zur Vesper 
elnen anderen Psalm beten, wenn man will, nämlich: „Preisen will 
icf> dich, Herr" usw. (Ps 29), wie er im Psalter steht, und zwar vom 
Ostersonntag bis zum Feste der Himmelfahrt, weiter nicht.

Zur Prim
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm: „Erbarme dich meiner, Gott, erbarme dich meiner 
wie oben (Psalm III)

Zur Terz, Sext und Non
wird der Psalm gebetet: „Singt“ wie oben (Psalm IX)

Zur Vesper
Psalm: „Ihr Völker alle“ wie oben (Psalm VII)

[3. Teil: Für die Sonntage und Hauptfeste]

Hier beginnen weitere Psalmen, die unser hochseliger Vater Fran
ziskus gleichfalls zusammengestellt hat. Sie sind an Stelle der oben 
atifgeführten Psalmen vom Leiden des Herrn zu beten an den Sonn
igen und Hauptfesten von der Pfingstoktav bis zum Advent und
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von der Epiphanie-Oktav bis zum Gründonnerstag. Man verstehe es 
recht, daß sie an diesem Tag selbst gebetet werden sollen, weil Pa
scha des Herrn ist.

Zur Komplet
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm: „Gott, merk auf meine Hilfe“, wie es im Psalter steht 
(Psalm VIII)

Zur Matutin
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria 

Psalm: „Singt dem Herrn“ wie oben Psalm IX

Zur Prim
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm: Erbarme dich meiner, Gott, erbarme dich meiner“ 
wie oben Psalm III

Zur Terz
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

«

Psalm X
1 Jauchzt dem Herrn alle Lande, singt ein Loblied seinem Namen,  

gebt Ehre zu seinem Ruhm (vgl. Ps 65,1-2).
*

2 Sprecht zu Gott: Wie furchterregend sind deine Werke, Herr,  
bei der Fülle deiner Macht schmeicheln dir deine Feinde (Ps 65, 3).

*

3 Die ganze Erde bete dich an und lobsinge dir,  sie singe ein Lob
lied deinem Namen (Ps 65,4).

*

4 Ihr alle, die ihr den Herren fürchtet, kommt, hört, und ich werde 
erzählen,  wie Großes der Herr meiner Seele getan hat (Ps 65,16).*

5 Zu ihm hab ich mit meinem Mund gerufen  und ihn mit meiner 
Zunge gepriesen (Ps 65,17).

*

6 Und er hat meine Stimme erhört von seinem heiligen Tempel her,  
und vor sein Antlitz ist mein Rufen hingedrungen (Ps 17, 7c-d).

*

20. Kapitel (Off) 

Lobpreiset, ihr Völker, unseren Herrn,  und lasset hören die 
Stimme zu seinem Ruhm (vgl. Ps 65, 8).

*

8 Und gesegnet werden in ihm alle Stämme der Erde,  alle Völker 
Werden ihn preisen (Ps 71,17c-d).

*

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, * der allein große Wun
derwerke vollbringt (Ps 71,18).

‘ Und gepriesen sei der Name seiner Majestät auf ewig, * und 
alle Erde wird erfüllt sein von seiner Majestät. So sei es, so sei es 
(Ps 71,19).

Zur Sext
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm XI
1 Erhören möge dich der Herr am Tag der Trübsal,  beschützen 

^Öge dich der Name des Gottes Jakobs (Ps 19,2).

*

Er sende dir Hilfe vom Heiligtum * und beschütze dich von Sion 
aus (Ps 19, 3).

3 Er gedenke all deiner Opfer,  und dein Brandopfer möge wohl

gefällig sein (Ps 19, 4).

*

Er gewähre dir nach deines Herzens Sehnen, * und er erfülle all 
deine Pläne (Ps 19, 5).

5 An deinem Heil werden wir uns freuen,  und im Namen des 
Herrn, unseres Gottes, uns rühmen (Ps 19,6).

*

6 Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun habe ich erkannt, daß der 
Herr (Ps 19, 7a-b) seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat,  und er 
wird nach Gerechtigkeit die Völker richten (Ps 9,9b).

*

Und der Herr ist den Armen zur Zuflucht geworden, zum Helfer 
in Drangsal zur rechten Zeit, * und es sollen hoffen auf dich, die 
deinen Namen kennen (Ps 9,10-1 la).

8 Gepriesen sei der Herr, mein Gott (Ps 143,1b), denn er ist mein 
Beschirmer geworden und meine Zuflucht  am Tage meiner Drang
sal (vgl. Ps 58,17c-d).

*

Mein Helfer, dir will ich lobsingen, denn du, o Gott, bist mein 
Beschirmer, * mein Gott bist du, du bist mein Erbarmen (Ps 58,18).
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Zur Non
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm XU
1 Auf dich, Herr, habe idi gehofft, ich werde nicht zuschanden in 

Ewigkeit,  in deiner Gerechtigkeit befreie midi und errette mich 
(Ps 70, lb-2a).

*

2 Neige zu mir dein Ohr  und rette mich (Ps 70,2b).*
3 Sei mir zum beschirmenden Gott und zum befestigten Ort,  daß 

du midi errettest (Ps 70, 3a-b).
*

4 Denn du bist meine Zuversicht, Herr,  o Herr, du meine Hoff
nung von meiner Jugend an (Ps 70, 5).

*

5 Auf dich bin idi gestützt vom Mutterschoße an, von meiner Mut
ter Leib an bist du mein Beschützer,  zu dir gght stets mein Lob
gesang (Ps 70, 6).

*

6 Mit Lobpreis fülle sich mein Mund, daß idi besinge deine Herr
lichkeit, ♦ den ganzen Tag lang deine Größe (Ps 70, 8).

7 Erhöre midi, Herr, denn liebevoll ist dein Erbarmen,  nadi der 
Vielzahl deiner Erbarmungen sdiau auf midi (Ps 68,17).

*

8 Und wende das Antlitz nicht ab von deinem Knecht,  denn ich 
bin bedrängt, erhör mich eilends (Ps 68,18).

*

9 Gepriesen sei der Herr, mein Gott (Ps 143,1b), denn er ist mein Be
schirmer und meine Zuflucht geworden  am Tage meiner Drangsal.*

10 Mein Helfer, dir will idi lobsingen, denn du, Gott, bist mein Be
schirmer,  mein Gott bist du, du mein Erbarmen (Ps 58,18).*

Zur Vesper
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

.>• Psalm: „Ihr Völker alle“ wie oben Psalm VII

[4. Teil: Für die Zeit des Advent]
Hier beginnen weitere Psalmen, die unser hochseliger Vater Fran- 

ziskus gleichfalls zusammengestellt hat. Sie sind an Stelle der oben 
ttxfgeführten Psalmen vom Leiden des Herrn zu beten vom Advent 
des Herrn bis zur Weihnachtsvigil und weiter nicht.

Zur Komplet
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm Xm
1 Wie lange, Herr, wirst du midi ganz vergessen?  Wie lange nodi 

verbirgst du dein Gesicht vor mir?
*

Wie lange soll idi in meiner Seele Pläne ersinnen, * in meinem 
Herzen den ganzen Tag Schmerz ertragen?

3 Wie lange wird mein Feind sich über mich erheben?  Sdiau her 
und erhöre mich, Herr, mein Gott.

*

4 Erleuchte meine Augen, daß ich nicht zum Tod entschlafe,  damit 
mein Feind nicht irgendeinmal sagen kann: Ich habe ihn überwältigt.

*

5 Die mich bedrängen, werden jubeln, wenn idi fortgeschafft bin,  
ich aber habe auf dein Erbarmen gehofft.

*

6 Mein Herz wird jubeln in deinem Heil; idi werde dem Herrn sin
gen, der mir Gutes getan hat,  und idi werde den Namen des höch
sten Herrn lobpreisen (Ps 12, 1-6).

*

Zur Matutin
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm XIV
1 Lobpreisen will ich dich, Herr heiligster Vater, König des Him

mels und der Erde,  denn du hast mich getröstet (vgl. Jes 12,1).*
Du bist, o Gott, mein Retter, * voll Zuversicht will ich handeln 

und mich nicht fürchten (vgl. Jes 12, 2a-b).
Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr, * und er ist mir zum 

Heil geworden (Jes 12, 2c-d).
4 Deine Rechte, Herr, ist hochgeschätzt an Kraft; deine Rechte, 

Herr, hat den Feind geschlagen,  und in der Fülle deiner Herrlichkeit 
hast du meine Gegner gestürzt (Ex 15, 6-7a).

*

5 Die Armen sollen es sehen und sich freuen;  suchet Gott, und eure 
Seele wird leben (Ps 68, 33).

*

6 Lobpreisen sollen ihn Himmel und Erde,  das Meer und alles, 
was sich regt in ihm (Ps 68, 35).

*
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7 Denn Gott wird Sion erretten,  und es werden aufgebaut wer
den Judas Städte (Ps 68, 36a-b).

*

8 Und sie werden dort wohnen  und es als Erbe erhalten (Ps 68, 
36c).

*

9 Und die Nachkommen seiner Knechte werden es besitzen,  und 
die seinen Namen lieben, werden darin wohnen (Ps 68, 37).

*

Zur Prim
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm: „Erbarme dich meiner, Gott, erbarme dich meiner“ 
wie oben Psalm III

Zur Terz
Antiphon: Heilige Jungfrau Mariä

Psalm: „Jauchzt dem Herrn“ wie oben Psalm X

Zur Sext
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria 

Psalm: „Erhören möge dich“ wie oben Psalm XI

Zur Non
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm: „Auf dich, Herr, habe ich gehofft“ wie oben Psalm XII

Zur Vesper
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria 

Psalm: „Ihr Völker alle“ wie oben Psalm VII

Beachte auch, daß nicht der ganze Psalm gebetet wird, sondern 
nur bis zum Vers: „Es erbebe vor seinem Angesicht die ganze Er
de." Verstehe aber recht, daß der ganze Vers: „Bringt eure Leiber 
dar" gebetet werden soll. Nach Beendigung dieses Verses wird an 
dieser Stelle das „Ehre sei dem Vater" gesprochen. Und so wird 
täglich zur Vesper gebetet vom Advent bis zur Weihnachtsvigil.
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[5. Teil: Für die Weihnachtszeit bis zur Epiphanie-Oktav]

Zur Vesper am Weihnachtsfest
Antiphon: Heilige Jungfrau Maria

Psalm XV
1 Jubelt Gott, unserm Helfer (Ps 80, 2a),  jauchzt dem Herrn, dem 

lebendigen und wahren Gott, mit Jubelklang (vgl. Ps 46, 2b).
*

2 Denn der Herr ist erhaben,  ist furchtbar, ein großer König über 
die ganze Erde (Ps 46, 3).

*

3 Denn der heiligste Vater im Himmel, unser König vor Ewigkeiten 
(Ps 73, 12a), hat seinen geliebten Sohn aus der Höhe gesandt, - und 
er ist von der seligen Jungfrau, der heiligen Maria, geboren worden.

4 Er hat zu mir gerufen: Mein Vater bist du (Ps 88, 27a), und ich 
Werde ihn zum Erstgeborenen machen, erhaben über die Könige der 
Erde (Ps 88, 28).

5 An jenem Tag hat der Herr sein Erbarmen entboten, ■’ und in der 
Nacht erklang sein Lobgesang (vgl. Ps 41, 9a-b).

6 Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat,  an ihm laßt uns ju
beln und frohlocken (Ps 117, 24).

*

? Denn das heiligste, geliebte Kind ist uns geschenkt und für uns 
geboren (vgl. Jes 9, 6) am Weg und in eine Krippe gelegt worden, 
Weil es keinen Platz in der Herberge hatte (vgl. Lk 2, 7).

8 Ehre sei Gott, dem Herrn, in den höchsten Höhen * und auf Erden 
Friede den Menschen guten Willens (vgl. Lk 2, 14).

Freuen sollen sich die Himmel, und es juble die Erde; aufwalle 
das Meer und seine Fülle; * freuen wird sich die Flur und alles, was 
auf ihr ist (Ps 95, 11-12a).

Singt ihm ein neues Lied, * singt dem Herrn, ihr Lande all (Ps 
95, 1).

11 Denn groß ist der Herr und überaus preiswürdig, furchtbar ist er 

über alle Götter (Ps 95, 4).
12 Bringt dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt dem Herrn Preis 

und Ehre,  bringt dem Herrn den Lobpreis für seinen Namen (Ps 
95, 7-8a).

*
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13 Bringt eure Leiber dar und tragt sein heiliges Kreuz  und folgt 
bis zum Ende seinen heiligsten Geboten (vgl. Lk 14, 27; 1 Petr 2,21).

*

Beachte, daß dieser Psalm von Weihnachten bis zur Epiphanie- 
Oktav zu allen Horen gebetet wird. Wenn jemand dieses Stundenge
bet des seligen Franziskus beten will, so bete er es in folgender Weise: 
Zuerst bete er das Vaterunser mit dem Preisgebet, nämlich: „Heiligi 
heilig, heilig“12. Ist das Preisgebet mit der Oration gebetet, wie es oben 
steht, so beginne man die Antiphon: „Heilige Jungfrau Maria“ mit 
dem Psalm, der für jede einzelne Höre des Tages und der Nacht vor
gesehen ist. Und man bete mit großer Ehrfurcht'1 * 3.

13 Vgl. die einführende Rubrik ganz am Anfang des Offiziums.
13 Es gibt eine Handschriftliche Überlieferung, welche die Schlußbemer

kung zu diesem gesamten Offizium in folgender^Textfassung bringt: 
Beachte, daß dieser Psalm von Weihnachten bis zur Epiphanie-Oktav 
gebetet wird, außer zur Komplet, bei der der Psalm gebetet wird: »Gott, 
merk auf meine Hilfe“ usw. (Ps VIII), und zur Prim, bei der der Psalm 
gebetet wird: „Erbarme dich meiner, Gott“ usw. (Psalm III). Der selige 
Franziskus hat die vorstehenden Psalmen zusammengestellt zum Lob des 
Herrn und zum Gedenken an sein Leiden. Er betete sie mit großer Hin
gabe vor den anderen Horen und hielt so folgendes Wort Davids im Ge
dächtnis: „Und zu all deinem Lob will ich noch etwas hinzufügen“ 
(Ps 70,14). Daher sagte er ihm, dem gütigsten Gott, Dank, der durch das 
Kreuzbild von San Damiano zu ihm gesprochen hat. Und Gott prägte 
das Siegel seines Leidens seiner Seele ein, so daß von jener Stunde an bis 
zum Sterbetag seine Seele es verdiente, durch die beständige Betrachtung 
der Wunden Christi und durch die bitteren Tränen des Herzens mit der 
Seele Christi vereinigt zu werden. So verdiente durch das Erbarmen 
Gottes und durch die große Leidenschaft der Liebe sein Leib zwei Jahre 
vor seinem Tod, wie die Erscheinung des Seraphs deutlich gemacht hat, 
durch die heiligen Wundmale dem Leibe Christi gleichgestaltet zu werden.

,y So sollte an ihm jenes Wort des Apostels sich erfüllen: „Ich trage nämlich 
die Wundmale des Herrn Jqsus an meinem Leibe“ (Gal 6,17). Amen. — 
Text bei Eßer, Die Opuscula, 351 ; ders., Opuscula, 222.

«

21. Kapitel
Preisgebet zu allen Horen’ (PreisHor)

Wenngleich der Text dieses Preisgebetes fast ganz aus Stellen der 
heiligen Schrift, besonders der Geheimen Offenbarung, und der kirch- 
Üchen Liturgie zusammengestellt ist, hat noch niemand bezweifelt, daß 
65 sich hier um ein authentisches Opusculum des heiligen Franziskus 

handelt. Original ist die Schlußoratjon. .
Wie die schon öfter erwähnte älteste Handschrift 338 von Assisi 

bemerkt, ließ Franziskus dieses Preisgebet vor allen kanonischen 
Horen beten und ging den Brüdern darin mit bestem Beispiel voran. 
Dann wird in den einleitenden Bemerkungen berichtet, daß Franzis
kus dem Preisgebet ein Gebet: „Heiligster Vater unser, der du bist in 
den Himmeln usw.“ und das „Ehre sei dem Vater“ vorausgeschickt 
habe. Manche Forscher glaubten daraus entnehmen zu können, Fran- 
2iskus meine hier seine „Erklärung zum Vaterunser“3. Diese An
nahme ist schon deshalb irrig, weil, die Vaterunser-Erklärung folgen
dermaßen beginnt: „O heiligster Vater unser: unser Schöpfer, Erlöser, 
Tröster und Heiland“3. Es handelt sich hier um nichts anderes als um 
das Gebet des Herrn, das Vaterunser, dem Franziskus nach dem Zeug
nis einer Handschrift immer das Wort „Heiligster voranstellte4 5. 
Diese Erklärung dünkt nicht unwahrscheinlich, denn Franziskus hatte 
die Väterlichkeit Gottes so lebendig wieder entdeckt und erlebt, war 
sich aber trotzdem des ungeheuren „Abstandes zwischen dem Vater
gott und dem sich ihm zuwendenden Menschen bewußt .

1 Der lateinische Titel lautet: „Laudes ad omnes horas dicendae" (Ab
kürzung; LaudHor). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 313-321; 

Eßer; Opuscula, 183-187.
3 Vgl. oben 12. Kapitel. 3 ErklVat 1.
4 Diese Bemerkung ist zu finden in der Handschrift: Can. Mise. 525 

der Bodleian Library von Oxford, geschrieben 1384/85 (Eßer, Die Opus

cula, 321).5 Eßer, Die Opuscula, 321. — Vgl. K. Eßer OFM, Das Gottesbild des 
heiligen Franziskus, in: K. Eßer, Franziskus und die Seinen. Gesammelte 
Aufsätze, Werl 1963, 27-42 (Bücher franziskanischer Geistigkeit, 8).
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Sehr tief ist auch das abschließende Gebet zu Gott, dem Allguten, 
das sowohl in seiner Gedankenführung wie im Wortlaut Franziskus 
als seinen Urheber verrät.

Die Entstehungszeit dieses Gebetes läßt sich nicht näher festlegen. 
Den Rubriken der Handschriften gemäß hat Franziskus, wie gesagt, 
das „Preislied zu allen Horen“ des Tagzeitengebetes verrichtet. Die 
Rubriken machen den Eindruck, als sei diese Übung schon längere Zeit 
gang und gäbe gewesen. Vielleicht darf man deshalb die Entstehungs
zeit auch längere Zeit vor dem Tod des Heiligen ansetzen6.

5

6

7

8
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Preisgebet zu allen Horen

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der ist und 
der war und der kommen wird (vgl. Offb 4, 8).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Würdig bist du, Herr, unser Gott, zu empfangen Lob, Herrlichkeit 
und Ehre und Preis (vgl. Offb 4, 11).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen 
die Macht und Gottheit und Weisheit und Stärke und Ehre und Herr
lichkeit und Lobpreis (Offb 5, 12).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Laßt uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. 
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit7.

9
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Preiset den Herrn, alle Werke des Herrn (Dan 3, 57).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Lobpreiset unseren Gott, ihr seine Diener alle und die ihr Gott 
fürchtet, Kleine und Große (Offb 19, 5).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Loben sollen ihn, den Glorreichen, Himmel und Erde (vgl. Ps 
68, 35).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Und jegliche Kreatur, die im Himmel und auf der Erde und unter 
der Erde ist, und das Meer, und was in ihm sich befindet (vgl. Offb 
5, 13).
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in der Ewig
keiten Ewigkeiten. Amen.
Und laßt uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Gebet: Allmächtiger, heiligster, erhabenster und höchster Gott, du 
alles Gut, höchstes Gut, ganzes Gut, der du allein der Gute bist (vgl. 
Lk 18, 19), dir wollen wir erweisen alles Lob, alle Herrlichkeit, allen 
Uank, alle Ehre, allen Preis und alles Gute. Es geschehe! Es ge
schehe! Amen.

iI

¿g

»

i

6 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 321. — Viele Handschriften bringen folgende 
längere Rubrik, die aber auch in verkürzten Formen auftritt: Hier be
ginnt das Preisgebet, das unser hochseliger Vater Franziskus zusammen
gestellt hat, und das er zu allen Horen des Tages und der Nacht und vor 
dem Offizium der seligen Jungfrau Maria betete. Er begann also: „Hei
ligster Vater unser, der du bist in den Himmeln“ usw. mit dem „Ehre 
sei“. Danach sollte das Preisgebet gesprochen werden (vgl. Eßer, Die 
Opuscula, 314-315. 319; ders., Opuscula, 184-185.

7 Dieser ganze Vers 4 ist dem Römischen Brevier entnommen: Sdiluß des 
Canticum der Sonntagslaudes. Franziskus hat nur an den Anfang des zwei
ten Halbverses seine beliebte Partikel „Und“ gestellt.
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22. Kapitel

Bullierte Regel1 (BReg)

Durch die Bulle „Solet annuere“ bestätigte Papst Honorius III. am 
29. November 1223 die endgültige Regel des heiligen Franziskus. 
Dabei nahm er den vollständigen Text dieser Regel in sein Bestäti
gungsschreiben hinein. Das Original dieses Schreibens wird im Sacro 
Convento zu Assisi als kostbare Reliquie aufbewahrt. Ein zweiter 
authentischer Text, der aber gegenüber dem Original einige Ver
schiedenheiten aufweist2, findet sich im entsprechenden Registerband 
des Vatikanischen Archivs.

Hier interessiert nun die wichtige Frage: Ist Franziskus, was In
halt und Aufbau angeht, tatsächlich der Verfasser dieser Regel?

Franziskus selbst schreibt in seinem Testament, der Herr habe ihm 
eingegeben, die Regel und das Testament „einfältig und lauter“ zu 
sagen und zu schreiben3. Bei diesen Worten des Heiligen an die Ur
regel des Ordens zu denken, wäre abwegig; denn kurz vorher ist ganz 
offensichtlich von der bullierten Regel die Rede: „Und auf allen Ka
piteln, die sie halten, sollen sie auch diese Worte [= Testament] lesen, 
wenn sie die Regel lesen. Und allen meinen Brüdern ... befehle idi 
streng im Gehorsam, daß sie keine Erklärungen zur Regel und auch 
nicht zu diesen Worten hinzufügen .. .“4.

K. Eßer hat erstmals eine genaue Analyse des gesamten Regeltextes 
durchgeführt5 und kommt zu dem eindeutigen Ergebnis: „Die Regel

1 Der lateinische Text lautet: „Regula bullata“ (Abkürzung: RegB). 
Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 363-372; Eßer, Opuscula, 225-238.

2 Diese Differenzen sind zusammengestellt bei Eßer, Die Opuscula, 363- 
364.

3 Test 39.
4 Test 37-38.
5 K. Eßer, OFM, Die endgültige Regel der Minderen Brüder im Lichte 

der'neuesten Forschung, in: Franziskanisches Leben. Gesammelte Doku
mente, hrsg von K. Eßer und E. Grau, Werl 1968, 31-96; die Analyse: 
44-94 (Bücher franziskanischer Geistigkeit, 13).
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der Minderbrüder [bullierte Regel] ist ihrem Inhalt und Aufbau nadi 
ein genuines Werk des heiligen Franziskus. Nur er kann dieses für sein 
Uenken so charakteristische Werk verfaßt haben“ . Eine klare Be
stätigung findet dieser Befund unter anderem durch die vielen Aus
sagen in der Ich-Form und die direkten Ansprachen an die Brü
der: „Ich warne und ermahne sie ...“ (2, 17); „Ich rate aber meinen 
Brüdern, warne und ermahne sie ...“ (3, 10); „Ich gebiete allen Brü
dern streng ..." (4,1); „... euch, meine geliebtesten Brüder ..." 
(6,4); „Dieser [Armut] hanget, geliebteste Brüder, ganz und gar 
an .. (6, 6); „Ich warne auch und ermahne diese Brüder ...“ (9, 3);

6

»Daher gebiete ich ihnen streng ...“ (10, 3); „Ich warne aber und er
mahne ...“ (10,7); „Ich befehle streng allen Brüdern ...“ (11,1); 
„Außerdem befehle ich den Ministern im Gehorsam ...“ (12, 3); „.. . 
das heilige Evangelium ... beobachten, was wir fest versprochen ha

ben“ (12, 4).
Trotzdem zeigen einige Abschnitte, wo es um rechtliche Bestim

mungen geht7, deutlich die helfende Hand eines Rechtskundigen. Hier 
darf man an Kardinal Htigolin denken, der später bezeugt: „.. . bei 
der Abfassung der vorgenannten Regel und bei der Erwirkung ihrer 
Bestätigung sind wir ihm [Franziskus] beigestanden 8. Der Umfang 
der Hilfe bei der Abfassung dürfte aufgrund dieses Zeugnisses des spä
teren Papstes Gregors IX. nicht groß gewesen sein. Sicher bediente 
sich Franziskus auch des Rates der Brüder9. Eine rechtliche Mithilfe 
der römischen Kurie ist auszuschließen10. Desgleichen ist die Frage, ob 
die Brüder oder die Kurie wichtige Anliegen des Heiligen gestrichen 

haben, zu verneinen11.

6 A. a.O., 81.
7 2, 4; 3, 1-9; 7,1-3; 9,1-2; 1-3.
• Bulle .Quo elongati“ vom 28. September 1230, in: ArAFrincHin 

54 (1961) 20 21. Dietí Zeugnis wurde oft zu Unredtt mehr als überzogen!

’ BrMin 13.
10 Eßer, Die endgültige Regel, 81-82.
11 A. a O . 82.
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Die bullierte Regel ist weniger ein Gesetzwerk als vielmehr ein 
geistliches Dokument, ja eine Mahnrede des Heiligen an seine Brü
der, damit sie dem Leben nach dem Evangelium, das sie fest ver
sprochen haben, treu bleiben12.

Bullierte Regel

[Honorius13, Bischof, Diener der Diener Gottes, den geliebten Söh
nen, Bruder Franziskus und den anderen Brüdern vom Orden der 
Minderen Brüder, Heil und Apostolischen Segen.

Der Apostolische Stuhl pflegt sich frommen Begehren zu neigen und 
geziemenden Wünschen der Bittsteller wohlwollende Förderung zu er
teilen. Daher, im Herrn geliebte Söhne, haben Wir Uns euren from
men Bitten geneigt und bestätigen euch kraft apostolischer Vollmacht 
die Regel eures Ordens, die von Papst Innozenz, ^Unserem Vorgänger 
seligen Angedenkens, gutgeheißen wurde und in vorliegendem Schrei
ben festgehalten ist, und bekräTtigen sie durch den Schutz gegenwär
tigen Schreibens. Sie lautet wie folgt:]

[I.]14
Im Namen des Herrn!

Es beginnt die Lebensweise der Minderen Brüder:
1 Regel und Leben der Minderen Brüder ist dieses, nämlich unseres 

Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu beobachten durch ein Le-
2 ben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Bruder Fran

ziskus verspricht Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst 
Honorius und seinen rechtmäßigen Nachfolgern sowie der Römischen

12 Vgl. BReg 12,4.
13 Die Regel ist in eine päpstliche Bulle, mit der sie bestätigt wurde, 

eingebaut. Der gesamte Text der Bulle wird hier beigefügt, doch werden 
die beiden Teile (Anfang und Schluß) in eckige Klammern gesetzt, weil 
diese Texte nicht auf Franziskus zuriickgehen, sondern von der päpstli
chen Kurie stammen.

14 Zwar stehen in der Originalbulle die zwölf Überschriften, aber nicht 
die Numerierung in 12 Abschnitte oder Kapitel.

22. Kapitel (BReg)

3 Kirche. Und die anderen Brüder sollen verpflichtet sein, dem Bru
der Franziskus und dessen Nachfolgern zu gehorchen.

[H.]
Von denen, die dieses Leben annehmen wollen 

und wie sie aufgenommen werden sollen
1 Die etwa dieses Leben annehmen wollen und zu unseren Brüdern 

kommen, sollen von ihnen zu ihren Provinzialministern geschickt wer
den; diesen allein und sonst niemand sei die Befugnis zugestanden,

2 Brüder aufzunehmen. Die Minister aber sollen sie sorgfältig über den
3 katholischen Glauben und die Sakramente der Kirche prüfen. Und 

^venn sie dies alles glauben und es treu bekennen und bis ans Ende 
unverbrüchlich daran festhalten wollen; und wenn sie keine Ehefrauen 
haben oder ihre Frauen — falls sie eine haben — auch schon in ein 
Kloster eingetreten sind oder ihnen nach Ablegung des Gelübdes der 
Enthaltsamkeit mit Ermächtigung des Diözesanbischofs Erlaubnis ge
geben haben; und wenn ihre Frauen solchen Alters sind, daß kein

3 Argwohn über sie entstehen kann, dann sollen sie [die Minister] ihnen 
das Wort des heiligen Evangeliums (vgl. Mt 19, 21 par.) sagen, daß sie 
Eingehen und all das Ihrige verkaufen und Sorge tragen, es unter die 

6 Armen zu verteilen. Wenn sie das nicht tun können, genügt ihnen 
der gute Wille. Und die Brüder und ihre Minister sollen sich hüten, 
sich um deren zeitliche Habe zu kümmern, damit sie unbehindert 
uiit ihrer Habe tun können, was der Herr ihnen eingeben mag.

8 Wenn jedoch um Rat ersucht wird, soll es den Ministern erlaubt sein, 
sie an gottesfürchtige Leute zu verweisen, nach deren Rat ihre Güter

9 an die Armen verteilt werden mögen. Hernach sollen sie ihnen die 
Kleidung für die Probezèit gewähren, nämlich zwei Habite ohne Ka
puze und einen Gürtelstrick und Hosen und einen Kaparon bis zum 
Gürtel, falls nicht den erwähnten Ministern einmal etwas anderes 
Vor Gott entsprechend scheinen sollte. Ist aber das Probejahr be-

15 Der Kaparon hatte die Form einer kurzen Pelerine. auc^
1 Celano 23 : Franziskus vertauscht „den Ledergürtel mit einem tri
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endet, sollen sie zum Gehorsam angenommen werden, indem sie ver-
12 sprechen, dieses Leben und diese Regel immer zu befolgen. Und ge

mäß der Anordnung des Herrn Papstes  soll ihnen unter keinen Um-16
13 ständen erlaubt sein, aus diesem Orden auszutreten, / weil nach dem 

heiligen Evangelium „niemand, der die Hand an den Pflug legt und
14 rückwärts schaut, zum Reiche Gottes tauglich ist“ (Lk 9, 62). Und 

jene, die den Gehorsam schon versprochen haben, sollen einen Habit 
mit Kapuze und, falls sie ihn haben wollen, einen anderen ohne Ka-

15 puze haben. Und die durch Not gezwungen sind, können Schuhwerk
16 tragen. Und alle Brüder sollen geringwertige Kleidung tragen und 

sollen sie mit grobem Tuch und anderen Tuchstücken verstärken17
17 können mit Gottes Segen. Ich warne und ermahne sie, jene Leute 

nicht zu verachten, nodi zu verurteilen, die sie weiche und farben
frohe Kleider tragen (vgl. Mt 11, 8) und sich auserlesener Speisen 
und Getränke bedienen sehen, sondern vielmehr soll jeder sich selbst 
verurteilen und verachten.

[IIL]
Vom Göttlichen Offizium und vom Fasten, 

und wie die Brüder durch die Welt ziehen sollen

1 Die Kleriker18 sollen das Göttliche Offizium19 nach der Anord
nung der heiligen Kirche von Rom verrichten, den Psalter ausge-

16 Gemeint ist die Bulle des Papstes Honorius III. „Cum secundum con
silium" vom 22. September 1220, durch die das Noviziat im Minderbrü
derorden eingeführt und der leichtfertige Austritt aus dem Orden ver
boten wurde. Text in: Bullarium Franciscanum, I 6.

17 Das lateinische „repeciare“ bedeutet flicken, aber auch verstärken, 
füttern; vgl. auch NbReg 2,14. — Zum Ganzen vgl. 2 Celano 69: 
„Schließlich wollte er, daß die Brüder auf keinen Fall mehr als zwei 
Habite haben sollten, die sie jedoch mit aufgenähten Stoffstücken füttern 
durften."

18 Wenn die Begriffe „Kleriker“ und „Laien“ auch bedeuten können „Ge
bildete“ und „Ungebildete“, so ist hier „Kleriker“ im engeren Sinn gemeint, 
d. h. durch Tonsur oder eine Weihe zum Klerikerstand gehörig.

19 Lange Zeit beschränkte man den Ausdruck „Offizium“ auf das Stun
dengebet; zur Zeit des heiligen Franziskus wurden Offizium und Mcß-

22. Kapitel (BReg) 

nommen; darum  dürfen sie Breviere haben. / Die Laien aber sollen 
vierundzwanzig Vaterunser beten für die Matutin, für die Laudes 
fünf, für Prim, Terz, Sext, Non, für jede dieser Horen sieben, für

20

4 die Vesper aber zwölf, für die Komplet sieben; und sie sollen für «_ie
5 Verstorbenen beten. Und sie sollen fasten vom Feste Allerheiligen
6 bis zur Geburt des Herrn. Die heilige vierzigtägige Fastenzeit

feier noch als Einheit gesehen, wie es auch das neue „Stundenbuch" 
nach dem II. Vatikanischen Konzil wieder nahelegt (vgl. die Allgemeine 
Einführung, nr. 12-13). — Die Minderbrüder sollen sich für die Feier des 
Offiziums nach der „Anordnung“ der Kirche von Rom richten. Für das 
Wort „Anordnung" steht im Originaltext „Ordo“ (Ordnung, Anordnung, 
E-egcI), womit der ordnungsgemäße Aufbau und Ablauf der verschiedenen 
Teile der liturgischen Handlungen bezeichnet wird. — Mit dieser Regel
vorschrift ging Franziskus endgültig auf das Psalterium Gallicanum über 
(vgl. oben 1. Kapitel, Anmerkung 4). — Zur Entwicklung des liturgischen 
Gebetes am Anfang des Ordens vgl. O. Schmudei OFMCap, Gotteslob, 
11-31; verwiesen sei eigens auf die S. 30, Anmerkung 1 angegebene Literatur.

20 Über den Sinn dieses Satzes, bzw. die rechte Übersetzung des latei
nischen „ex quo" gehen die Meinungen schon seit dem Mittelalter stark 
auseinander. Manche, so die Quatuor Magistri, nehmen es zeitlich: „ex quo 
scilicet tempore“, d. h. von dieser Zeit an (1223) dürfen sie Breviere 
haben. Andere verstehen es kausal: „daher dürfen sie Breviere haben . 
Wieder andere ergänzen: „ex quo ordine", „dem entsprechend (d. h. dem 
Ordo der Römischen Kirche entsprechend) sie Breviere haben dürfen" 
(so Bonaventura und Johannes Pecham). Eine letzte Ansicht setzt „ex quo 
gleichbedeutend mit „quod“: „darum dürfen sie Breviere haben . Für 
jede dieser Ansichten lassen sich Parallelen aus dem Sprachgebrauch des 
13. Jahrhunderts anführen, die meisten Zeugnisse wohl für die letzte 
Auffassung. Vielleicht schließt diese Übersetzung mit „darum ‘ die an
deren irgendwie ein. Weil die Brüder eben Breviere damals noch eine 
Seltenheit — haben durften, konnten sie immer und überall der in der 
Regel ausgesprochenen Verpflichtung nachkommen. Konnten sie doch auf 
ihren Wanderwegen diese Breviere leicht mit s.ch tragen. Zum Ganzen 
vgl. die umfangreiche Studie von St. J. P. van Dijk, The Liturgical Legis
lation of the Franciscan Rules, in: Franciscan Studies 12 (1952) 176-195; 
241-262; für diese Frage 253-259, wo auch übersetzt ist: „darum dürfen 
sie Breviere haben.“ — Es handelte sida übrigens um den Ordo der päpst
lichen Kapelle in Rom.
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aber, die von Epiphanie an ohne Unterbrechung21 22 vierzig Tage dauert 
und die der Herr durch sein heiliges Fasten geweiht hat (vgl. Mt 4,2), 
die sie freiwillig fasten, sollen vom Herrn gesegnet sein; und die nicht

7 wpllen, sollen nicht verpflichtet sein. Die andere Fastenzeit aber bis
8 zur Auferstehung des Herrn sollen sie halten. Zu anderen Zeiten
9 aber sollen sie nicht zum Fasten gehalten sein, außer am Freitag. Je

doch zur Zeit offensichtlicher Not sollen die Brüder zu leiblichem
10 Fasten nicht gehalten sein. Ich rate aber meinen Brüdern, warne und 

ermahne sie im Herrn Jesus Christus, sie sollen, wenn sie durch die 
Welt gehen, nicht streiten, noch sich in Wortgezänk einlassen (vgl.

112 Tim 2,14), noch andere richten. Vielmehr sollen sie milde, fried
fertig und bescheiden, sanftmütig und demütig sein und anständig

12 reden mit allen, wie es sich gehört. Und sie dürfen nicht reiten, falls 
sie nicht durch offenbare Not oder Schwäche’^ezwungen werden.

13 Kommen sie in ein Haus, sollen sie zuerst sagen: „Friede diesem
14 Hause“ (vgl. Lk 10, 5). Und nach dem heiligen Evangelium soll es 

erlaubt sein, von allen Speisen zu essen, die ihnen vorgesetzt werden 
(vgl. Lk 10, 8).

[IV.]
Daß die Brüder kein Geld annehmen sollen

1 Ich gebiete allen Brüdern streng, auf keine Weise Münzen  oder23
2 Geld anzunehmen, weder selbst noch durch eine Mittelsperson. Doch 

für die Bedürfnisse der Kranken und die Bekleidung der anderen 
Brüder sollen einzig die Minister und Kustoden mit Hilfe geistlicher 
Freunde gewissenhaft Sorge tragen nach Maßgabe der Orte und Zei
ten und kalten Gegenden, wie sie sehen werden, daß es der Not

■ 3 abhelfe; immer aber mit dem Vorbehalt, daß sie, wie gesagt, nicht 
Münzen oder Geld annehmen.

21 d. h. einschließlich der Sonntage.
22 „infirmitas“ bedeutet nicht nur Krankheit, sondern noch umfassen

der „körperliche Schwäche“; vgl. oben 13. Kapitel, Anmerkung 8.
23 Wörtlich „Denare“, die damals wichtigste Form des Münzgeldes.

1
2

3

4

[V.]

Von der Art zu arbeiten

Jene Brüder, denen der Herr die Gnade zu arbeiten gegeben hat, 
sollen in Treue und Hingabe arbeiten, / so zwar, daß sie den Müßig- 
Bang, welcher der Seele feind ist, ausschließen, aber den Geist des 
heiligen Gebetes und der Hingabe nicht auslöschen, dem das übrige 
Zeitliche dienen muß. Was aber*  den Lohn der Arbeit angeht, so 
O^Ögen sie für sich und ihre Brüder das Nötige zum leiblichen Unter
halt annehmen, außer Münzen oder Geld; und das demütig, wie es 
Unechten Gottes und Anhängern der heiligsten Armut geziemt.

1
2

3

5
6

7
8

[VI.]
Daß die Brüder nichts als ihr Eigentum erwerben dürfen, 

sowie vom Bitten um Almosen und von den kranken Brüdern

Die Brüder sollen sich nichts aneignen, weder Haus noch Ort noch 
irgendeine Sache. Und gleichwie Pilger und Fremdlinge (vgl. 1 Petr

11) in dieser Welt, die dem Herrn in Armut und Demut dienen, 
r^Ögen sie voll Vertrauen um Almosen gehen; und sie dürfen sich 
aitht schämen, weil der Herr sich für uns in dieser Welt arm ge- 
^a-cht hat (vgl. 2 Kor 8, 9). Dies ist jene Erhabenheit der höchsten 
^rmut, die euch, meine geliebtesten Brüder, zu Erben und Königen des 
^limmelreiches eingesetzt, an Hab und Gut arm gemacht, durch Tu

genden geadelt hat (vgl. Jak 2, 5). Diese soll euer Anteil sein, der 
hinführt in das Land der Lebenden (vgl. Ps 141,6). Dieser hanget, 
Beliebteste Brüder, ganz und gar an und trachtet um des Namens un
seres Herrn Jesu Christi willen auf immer unter dem Himmel nichts 
Anderes zu haben. Und wo immer die Brüder sind und sich treffen, 
sollen sie sich einander als Hausgenossen erzeigen. Und vertrauensvoll 
S®11 einer dem anderen seine Not offenbaren; denn wenn schon eine 
butter ihren leiblichen Sohn nährt und liebt (vgl. 1 Thess 2, 7), um 
wieviel sorgfältiger muß einer seinen geistlichen Bruder lieben und
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9 nähren? Und wenn einer von ihnen schwer krank werden sollte’ , 
dann müssen die anderen Brüder ihm so dienen, wie sie selbst bedient 
sein wollten (vgl. Mt 7,12).

4

[VIL]
Von der Buße, die sündigen Brüdern auferlegt werden soll

1 Wenn Brüder auf Anreiz des bösen Feindes tödlich sündigen und 
es sich um solche Sünden handelt, für die unter den Brüdern verordnet 
sein wird, daß man sich allein an die Provinzialminister wende, sol
len diese Brüder sich an sie wenden, sobald sie können, ohne Verzug.

2 Die Minister selbst aber, wenn sie Priester sind, sollen ihnen mit Er
barmen eine Buße auf erlegen; wenn sie aber nicht Priester sind, sollen 
sie die Buße durch andere Priester des Ordens auferlegen lassen, wie

3 es ihnen vor Gott am besten scheinen wird. Und®sie müssen sich hü
ten, wegen der Sünde, die jemand begangen hat, zornig und ver
wirrt zu werden; denn Zorn und Verwirrung verhindern in ihnen 
selbst und in den anderen die Liebe.

[VIII.]
Von der Wahl des Generalministers dieser Brüderschaft 

und vom Pfingstkapitel
1 Alle Brüder sollen gehalten sein, immer einen von den Brüdern 

dieses Ordens als Generalminister und Diener der gesamten Brüder
schaft zu haben, und sollen streng gehalten sein, ihm zu gehorchen.

2 Tritt er ab, so geschehe die Wahl des Nachfolgers von den Provin
zialministern und Kustoden auf dem Pfingstkapitel, zu dem die Pro
vinzialminister gehalten sein sollen, stets zusammenzukommen, wo

.»3 immer der Generalminister wird festgelegt haben; und das einmal in 
drei Jahren oder zu einem anderen, späteren oder früheren Zeit
punkt, so wie es der genannte Minister wird verordnet haben.

24 -Die wörtliche Übersetzung lautet; »Und wenn einer von ihnen in
Krankheit umfällt", d. h. bettlägerig krank wird, also nicht mehr mit den 
anderen weiterziehen kann.

1
2

3

22. Kapitel (BReg) 
Und sollte jemals der Gesamtheit der Provinzialminister und Ku- 

stoden offenbar werden, der erwähnte Minister sei zum Dienst und 
gemeinsamen Wohl der Brüder unzureichend, sollen die genannten 
Brüder, denen die Wahl zusteht, gehalten sein, sich im Namen .dos 

$ Herrn einen anderen zum Oberen zu wählen. Nach dem Pfingst
kapitel aber können die einzelnen Minister und Kustoden, wenn sie 
Wollen und es für nützlich erachten, noch im gleichen Jahre ihre Brü- 
der in ihren Kustodien einmal zum .Kapitel zusammenrufen.

[IX.] 
Von den Predigern ,

> Die Brüder sollen im Bistum eines Bischofs nicht predigen, wenn 
es ihnen von diesem untersagt worden ist. Und auf keine Weise ge
naue sich irgendein Bruder, dem Volke zu predigen, er sei denn vom 
Ueneralminister dieser Brüderschaft geprüft und bestätigt und es sei 
'km von diesem das Predigtamt gestattet worden. Ich warne auch 

ermahne diese Brüder, daß -sie in der Predigt, die sie halten, 
Wohlbedacht und lauter reden sollen (vgl. Ps 11,7; 17,31) zum Nut- 
*en und zur Erbauung des Volkes, / indem sie zu ihnen sprechen 
v°n den Lastern und Tugenden24 25, von der Strafe und Herrlichkeit mit 
Kürze der Rede, weil der Herr auf Erden sein Wort kurz gefaßt hat 
<vgl. Röm 9, 28).

[X.]
Von der Ermahnung und Zurechtweisung der Brüder

Die Brüder, die Minister und Diener der anderen Brüder sind, 
sollen ihre Brüder aufsuchen und ermahnen und sie in Demut und

._ -

25 Es ist durchaus möglich, daß Franziskus mit dieser Formulierung vom 
Titel damals sehr bekannter Werke (Summa vitiorum et virtutum — 
Summe der Laster und Tugenden) beeinflußt ist, und zwar durch Pre
ßten, die er hörte. Auffallend ist auch, daß ein damals entstandenes 
^erk ethisch-aszetischen Inhalts den Titel trägt: »Verbum abbreviatum“, 
d«h. kurzgefaßtes Wort. Verfasser ist Petrus Cantor (f 1197), Magister 
der Theologie in Paris.
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Liebe zurechtweisen, ohne ihnen etwas zu befehlen, was gegen ihre
2 Seele und unsere Regel wäre. Die Brüder aber, die Untergebene 

sind, sollen beherzigen, daß sie um Gottes willen dem eigenen Willen
3 entsagt haben. Daher gebiete idi ihnen streng, daß sie ihren Mini

stern in allem gehorchen, was sie zu halten dem Herrn versprochen
4 haben und was nicht ihrer Seele und unserer Regel zuwider ist. Und 

wo immer Brüder sind, die wüßten und erkannten, daß sie die Regel 
nicht geistlich beobaditen können“, sollen und können sie zu ihren

5 Ministern Zuflucht nehmen. Die Minister aber sollen sie liebevoll 
und gütig aufnehmen und ihnen mit so großer Herzlichkeit  begeg
nen, daß sie mit ihnen reden und tun können wie Herren mit ihren

*27

6 Knechten. Denn so soll es sein, daß die Minister die Knechte aller
7 Brüder sind. Ich warne aber und ermahne im Herrn Jesus Christus, 

daß die Brüder sich hüten mögen vor allem Stcífz, eitler Ruhmsucht, 
Neid, Habsucht (vgl. Lk 12,15), der Sorge und dem geschäftigen 
Treiben dieser Welt (vgl. Mt 13,22), vor Ehrabschneiden und Mur
ren; und die von den Wissenschaften keine Kenntnis haben, sollen

8 nicht danach trachten, Wissenschaften zu erlernen. Sie sollen vielmehr 
darauf achten, daß sie über alles verlangen müssen, zu haben den

9 Geist des Herrn und sein heiliges Wirken, / immer zu Gott zu beten 
mit reinem Herzen, Demut zu haben, Geduld in Verfolgung und 
Schwäche   und jene zu lieben, die uns verfolgen und tadeln und be

lo schuldigen; / denn der Herr sagt: „Liebet eure Feinde und betet für
28*

11 jene, welche euch verfolgen und verleumden“ (vgl. Mt 5, 44). „Selig, 
die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das

12 Himmelreich“ (Mt 5,10). „Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird 
gerettet werden“ (Mt 10, 22).

24 d. h. daß sie nicht dem Geist der Regel entsprechend leben können.
27 Das lateinische „familiaritas“ meint die Gesinnung, wie sie unter den

Angehörigen einer Familie lebendig sein sollte.
20 Vgl. oben BReg 3,12.

1
2

3

1

[XL]
Daß die Brüder die Klöster der Nonnen nicht betreten sollen

Ich befehle streng allen Brüdern, keine Verdacht erregende Be
gehungen oder Beratungen mit Frauen zu haben / un xe ost^r 
der Nonnen nicht zu betreten, jene Brüder ausgenommen, denen vom 
Apostolischen Stuhl eine besondere Erlaubnis ertei t wor en 
Weder sollen sie eine Patenstelle bei Männern oder Frauen ü e 
men, noch entstehe bei solcher Gelegenheit unter den Brüdern oder 

durch die Brüder ein Ärgernis.

[XII.] ... „ .
Von denen, die unter die Sarazenen und andere Ungläubige ge en 

Alle Brüder, die auf göttliche Eingebung hin unter die Sarazenen 
°der andere Ungläubige gehen wollen, sollen dazu von i r 
^ialministern die Erlaubnis erbitten. Die Minister a er so 
denen die Erlaubnis zu gehen erteilen, die sie taug i 
schickt zu werden. Außerdem befehle ich den Ministern im e 
vom Herrn Papst einen aus den Kardinälen der hei igen 
Kirche zu erbitten, der diese Brüderschaft lenke, in S utz un in u 

4 nehme, / auf daß wir, allezeit den Füßen dieser hei igen r 
*an und unterworfen, feststehend im katholischen au en 
1,23), die Armut und Demut und das heilige Evangelium unseres 

Herrn Jesus Christus beobachten, was wir ^XTes Unser Bes’täti- 
[Keinem Menschen soll es nun gestattet sei , 

gungsschreiben anzufechten oder mit leichtfertig6111 “
Segen anzukämpfen. Sollte aber jemand sich herausnehmen,dies zu 
versuchen, so wisse er, daß er sich die Ungnade des allmächtigen G - 

(es und seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus zuzie e
Beben im Lateran am 29. November im 8. Jahre Unseres Ponttfdca- 

tes30.]

» Hier endet der Text der Regel; das Folgende ist der Schluß der Bulle 

(vgl. oben Anmerkung 13).
30 d. h. 1223.
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23. Kapitel
Nicht bullierte Regel’ (NbReg)

Man hat diese Form der Regel irrtümlich immer wieder „erste“ 
Regel des Minderbrüderordens genannt. Doch von der wirklich „er
sten“ Regel, die Franziskus 1209 bzw. 1210 dem Papst Innozenz III- 
zur Gutheißung und Bestätigung vorlegte, sagt Franziskus selbst 
in seinem Testament: „Und ich habe es mit wenigen Worten und in 
Einfalt schreiben lassen, und der Herr Papst hat es mir bestätigt“1 2- 
Der Umfang der nicht bullierten Regel stimmt mit der Angabe „mit 
wenigen Worten“ in keiner Weise überein, abgesehen davon, daß viele 
Vorschriften der nicht bullierten Regel nicht in die Situation von 
1209/1210 passen, sondern eine mehrjährige Erfahrung voraussetzen. 
Über den geringen Umfang der „ersten“ Regel liegen auch zeitge
nössische Zeugnisse vor3. Die nicht bullierte Regel, wie sie heute vor
liegt, ist in keinem Fall die „erste“ Regel des Minderbrüderordens.

Die erste Regel, auch Protoregula, Urregel genannt, ist verlorenge
gangen und damit bedauerlicherweise die erste Festlegung der franzis
kanischen Lebensweise. Alle Versuche, die in neuerer Zeit angestellt 
wurden, diese erste Regel wiederherzustellen, führten bis jetzt zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. Es läßt sich nicht einmal mit Sicher-

1 Der lateinische Titel lautet: „Regula non bullata“ (Abkürzung: 
RegNB). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 373-404; Eßer, Opus
cula, 239-294.

2 Test 15.
3 Thomas von Celano berichtet: „... Franziskus »... schrieb für sich und 

die Brüder ... schlicht und mit wenigen Worten eine Lebensform und 
Regel, zu der er hauptsächlich die Worte des heiligen Evangeliums be
nützte ... Er fügte nur wenige andere Vorschriften bei, die für ein Or
densleben durchaus notwendig waren“ (1 Celano 32). — Drastischer 
drückt es der Benediktiner-Chronist Roger von Wendover aus: Franziskus 
habe die Stellen aus dem Evangelium zusammen mit einigem anderen „auf 
einem Zettel (!) zusammengeschrieben“ und Papst Innozenz vorgelegt (L. 
Lemmens, Testimonia minora saeculi XIII. de S. Francisco Assisiensi, Qua
racchi 1926, 29).

23. Kapitel (NbReg) 

heit feststellen, ob und inwieweit dieser ursprüngliche Regeltext in 

der nicht bullierten Regel enthalten ist.
Tatsächlich ist es wohl so gewesen, daß mit dem Wachsen der Bru

derschaft des heiligen Franziskus auch die Regel wuchs. Schon im Ok
tober 1216 schrieb Jakob von Vitry, der spätere Kardinal, daß die 
Minderbrüder einmal im Jahre zum Kapitel zusammenkamen und 
»nach dem Rat guter Männer heilige Anordnungen erließen, die dann 
vom Herrn Papst bestätigt wurden“4. Diese neuen Verordnungen wur
den dann an entsprechender Stelle in den Text der Regel eingefüBt. So 
wurde der ursprüngliche Regeltext immer wieder ergänzt, verbessert, 
überarbeitet5. Die dabei entstandenen Härten im Ausdruck sind heute 
noch im Text der nicht bullierten Regel deutlich zu spmen. Im Jahre 
1221 erstellte das Generalkapitel zu Pfingsten die Redaktion des jet
zigen Textes. Jedenfalls hatte die Regel vor dieser Redaktion eine 
andere Textgestalt. Darum ist es ebenso wenig angängig, ie ni t 
bullierte Regel als „zweite“ Regel zu bezeichnen, wie es oft gesche 

ben ist6 7.
Auffällig an der nicht bullierten Regel ist der Reichtum an Schrift

zitaten, die rund ein Drittel des Gesamttextes betragen. Dazu en 
tet Jordan von Giano in seiner Chronik, Franziskus habe dem Bruder 
Cäsar von Speyer, einem in der Kenntnis der Heiligen Schrift bewan
derten Mann, den Auftrag gegeben, die Regel „durch Worte aus dem 
Evangelium auszuschmücken, was dieser auch tat . Dieses eugnis 
ist glaubwürdig, weil eine genaue Durchsicht der Schri tzitate o en 
kundig macht, „daß sich in manchen ihrer Zusammensetzungen die

4 Jacobus Vitriacensis, Epistolae, ed. R. B. C. Huygens, Leiden J960, 67, 
18-21 ; oder: Lemmens, Testimonia minora, 80. — Vgl. auch BrMin .

5 Vgl. oben I. Teil, 4. Kapitel, 5. - Dazu die eingehende Untersuchung 
bei D. E. Flood, Die Regula non bullata der Minderbruder, Werl i. W. 
1967, 105-140 (Franziskanische Forschungen, 19).

6 Daß auch die Bezeichnung „Nicht bestätigte Regel“ fehl am Platz ist, 
beweist das obige Zeugnis des ]akob von Vitry.

7 Chronik, nr. 15 (FranzQuSchr VI, 51).
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Arbeit eines schriftkundigen Mannes zeigt, der die Bestandteile ein
zelner Zitate aus den verschiedenen Evangelien kunstvoll zusammen
fügte, auf daß keine Einzelheit verlorenginge“8. Dies bedeutet nun 
abernicht, daß alle Schriftzitate und Anspielungen von Cäsar von 
Speyer stammen müssen. Wir wissen, daß Franziskus viele Teile der 
Heiligen Schrift auswendig kannte. Daraus ergibt sich aber auch, daß 
man aus dem Gesamt der Schriftzitate der nicht bullierten Regel 
nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Schriftkenntnis des Heiligen ma
chen darf.

Die nicht bullierte Regel offenbart in besonderer Weise das Den
ken und Wollen des heiligen Franziskus. Sie gewährt immer wieder 
tiefe Einblicke in seine Religiosität und Geistigkeit’. In ihr weht der 
Geist des Heiligen noch in ursprünglicher Fülle, ungebrochen von so 
manchen bitteren Erfahrungen, die ihm in den kommenden Jahren 
noch werden sollten. Der freie Schwung seines kühnen Idealismus 
setzt sich hier in grenzenlosem Vertrauen auf die Gutheit der Men
schen über alle Bedenken hinweg.

Darum ist dieser Regeltext dem heutigen Leser besonders kostbar 
und wertvoll. Damals, in den Anfängen des Ordens, war das für die 
stetig wachsende Zahl der Brüder ein unverkenhbarer Nachteil. Denn 
diese Regel gibt allgemeine Richtlinien, große Gedanken und Ideale, 
flammende Anrufe, ernste Mahnungen; aber sie gibt keine alles um
fassende Ordnung für das gemeinschaftliche Leben und Wirken so 
vieler tausend Brüder. Und gerade dies wurde immer mehr zur un
abdingbaren Forderung und Notwendigkeit. In meisterhafter Weise 
hatte die Regel des heiligen Benedikt diese Forderung für die Mönchs
klöster erfüllt. Es ist daher sehr gut verständlich, daß die Minister

8 Eßer, Die Opuscula, 403. — Vgl. z. B. das Gleichnis vom Sämann, bzw. 
vom Wort Gottes in NbReg 22,10-18, wo alle Einzelheiten aus Mt, Mk 
und Lk zusammengetragen sind, damit kein Partikel dieses kostbaren 

$ Textes verlorengehe. — Außer diesem Abschnitt weisen besonders die 
Kapitel 14.15.16 und die übrigen Teile von 22 auf die Hand eines 
Schriftkundigen.

’ Vgl. die Kapitel 9.10.16.17.19. 20. 22.23.
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als die verantwortlichen Leiter der Brüder in den einzelnen Provinzen 
auf die Annahme einer der alten Mönchsregeln drängten, weil diese 
genau angaben, wie man im Einzelfall der Ordnung gemäß zu leben 
habe. Die Minister standen der „Ungeordnetheit“ des Ordens macht
los gegenüber. Das Charisma des heiligen Franziskus brauchte in 
seiner lebenspendenden Fülle keine rechtliche Ordnung; aber das all
tägliche Leben so vieler Minderbrüder bedurfte naturnotwendig einer 
strafferen, rechtlichen Gebundenheit. Es blieb für den Orden Ver
hängnis und Segen zugleich, daß Franziskus diese Gegebenheit nicht 
einsah, vielleicht auch nicht einsehen konnte. Er war sich des Neu
artigen seiner Lebensweise zu sehr bewußt, als daß er auch nur den 
Versuch gemacht hätte, neuen Wein in alte Schläuche zu gießen. So 
blieb der Vorstoß der Minister auf dem Generalkapitel 1220 ohne 
Erfolg . Aber er hatte doch das Gute, daß Franziskus sich der Regel
frage annahm. Das erste Ergebnis seiner Bemühungen ist die nicht 
bullierte Regel von 1221.

10

Nicht bullierte Regel

[Prolog]
1 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Dies ist das Leben des Evangeliums Jesu Christi, welches Bruder 
Franziskus vom Herrn Papst Innozenz erbeten hat, daß es ihm ge
währt und bestätigt würde. Und dieser gewährte und bestätigte es

3 ihm und seinen Brüdern, den damaligen und den zukünftigen. Bruder 
Franziskus und wer immer das Haupt dieses Ordens sein wird, soll 
Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst Innozenz und seinen

4 Nachfolgern versprechen. Und alle anderen Brüder sollen verpflichtet 
sein, dem Bruder Franziskus und dessen Nachfolgern zu gehorchen.

10 Vgl. Marinus [Mayer] a Neukirchen OFMCap, De Capitulo generali 
in primo Ordine seraphico, Romae 1952, 34-35 (Bibliotheca seraphico- 
capuccina, sect, histórica, 12); dazu Compilatio Perusina, 18. Kapitel; Specu
lum perfections (Sabatier), 68. Kapitel.
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[I.
Daß die Brüder leben sollen ohne Eigentum und in Keuschheit 

und in Gehorsam]

1 Regel und Leben dieser Brüder ist dieses, nämlich zu leben in Ge
horsam, in Keuschheit und ohne Eigentum und unseres Herrn Jesu

2 Christi Lehre und Fußspuren zu folgen, der sagt: „Wenn du voll
kommen sein willst, dann geh (Mt 19, 21) und verkaufe alles (vgl. 
Lk 18, 22), was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen 
Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach“ (Mt 19,21).

3 Und: „Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und
4 nehme sein Kreuz auf sich und folge mir“ (Mt 16, 24). Ebenso: „Wenn 

jemand zu mir kommen will und nicht Vater und Mutter und Frau 
und Kinder und Brüder und Schwestern haßt, fé selbst sogar sein

5 eigenes Leben, kann er mein Jünger nicht sein“ (Lk 14, 26). Und: 
„Jeder, der Vater oder Mutter, Brüder oder Schwestern, Frau oder 
Kinder, Hauser oder Äcker um meinetwillen verläßt, wird Hundert
faches erhalten und das ewige Leben besitzen“ (vgl. Mt 19,29; Mk 
10, 29; Lk 18, 29).

[II.
Von der Aufnahme und der Kleidung der Brüder]

1 Wenn jemand auf Gottes Eingebung hin dieses Leben annehmen 
will und zu unseren Brüdern kommt, werde er liebevoll von ihnen

2 aufgenommen. Wenn er nun entschlossen ist, unser Leben anzuneh
men, sollen die Brüder sich sehr hüten, sich in seine zeitlichen Ange
legenheiten einzumischen; vielmehr sollen sie ihn bei ihrem Minister

3 vorstellen, so schnell sie können. Der Minister aber nehme ihn liebe
voll auf und bestärke ihn und erkläre ihm sorgfältig die Eigenart

4 unseres Lebens. Ist das geschehen, dann soll der Genannte, wenn er 
will und vom Geist erfüllt es ungehindert kann, all seine Habe ver-

5 kaufen und das alles unter die Armen zu verteilen suchen. Hüten sol
len sich die Brüder und der Minister der Brüder, daß sie sich in kei-

6 ner Weise in seine Angelegenheiten einmischen; und sie sollen kei
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nerlei Geld annehmen, weder er allein noch durch eine Mittelsper-
7 son. Wenn die Brüder jedoch Mangel leiden, können sie andere 

lebensnotwendige Dinge, Geld ausgenommen, der Notlage wegen,
8 wie andere Arme annehmen. Und wenn er wieder zurückkommt, 

soll der Minister ihm die Kleidung für die Probezeit auf ein Jahr 
gewähren, nämlich zwei Habite ohne, Kapuze und einen Gürtelstrick

9 und Hosen und einen Kaparon” bis zum Gürtel. Ist aber Jahr und
Frist der Probezeit beendet, soll er zum Gehorsam angenommen 

IO werden. Danach soll es ihm nicht erlaubt sein, in einen anderen
Orden einzutreten, noch „sich außerhalb des Gehorsams herumzu
treiben“, entsprechend der Anordnung des Herrn Papstes* 12 und ge
mäß dem Evangelium; denn „keiner, der die Hand an den Pflug 
legt und rückwärts schaut, ist für das Reich Gottes geeignet“ (Lk 

U 9,62). Wenn nun aber jemand kommt, der seine Habe nicht 
ungehindert weggeben kann und doch das vom Geist erfüllte 
Wollen hat, so soll er seine Habe verlassen, und das genügt für ihn.

12 Niemand darf aufgenommen werden gegen Vorschrift und Anord
nung der heiligen Kirche.

13 Die anderen Brüder aber, die den Gehorsam versprochen haben, 
sollen einen Habit mit Kapuze und, wenn es notwendig würde, einen 
anderen ohne Kapuze haben, und auch den Gürtelstrick und die

14 Hosen. Und alle Brüder sollen geringwertige Kleidung tragen, und 
sollen sie mit grobem Tuch und anderen Tuchstücken verstärken  
können mit Gottes Segen. Denn der Herr sagt im Evangelium: „Die 
kostbare Kleider tragen und üppig leben“ (Lk 7,25) und „die sich

13

15 weichlich kleiden, sind an den Höfen der Könige“ (Mt 11, 8). Und 
mag man sie auch Heuchler nennen, so sollen sie doch nicht aufhö
ren, gut zu handeln, und sie sollen auch nicht nach teurer Kleidung 
verlangen in dieser Weltzeit, damit sie das Kleid im Himmelreich 
erhalten können.

” Vgl. BReg 2,9.
12 Vgl. BReg 2,12.
13 Vgl. BReg 2,16, Anmerkung 17.

178 179



IL Teil

[III.
Vom Göttlichen Offizium und vom Fasten]

1 Der Herr sagt: „Diese Art böser Geister kann nur durch Fasten
2 und Gebet ausgetrieben werden“ (vgl. Mk 9, 28). Und wiederum: 

„Wenn ihr fastet, dann werdet nicht wie traurige Heuchler“ (Mt 
6,16).

3 Daher sollen alle Brüder, seien sie Kleriker’4 oder Laien, das Gött
liche Offizium’5, die Lobpreisungen und Gebete, verrichten, wie sie

4 es schuldig sind zu tun. Die Kleriker sollen das Offizium verrichten 
und für Lebende und Verstorbene beten, wie es bei den Klerikern

5 üblich ist. Und für Versagen und Nachlässigkeit der Brüder sollen 
sie jeden Tag: „Erbarme dich meiner, Gott“ (Ps 50^ mit dem Vater-

6 unser beten. Und für die verstorbenen Brüder sollen sie beten: „Aus
7 der Tiefe“ (Ps 129) mit dem Vaterunser. Und an Büchern sollen sie 

nur die zur Erfüllung des Offiziums notwendigen haben’5 können.
8 Und auch den Laien, die den Psalter zu lesen verstehen, ihnen soll
9 es erlaubt sein, einen solchen zu haben. Den anderen aber, die des 

Lesens unkundig sind, soll es nicht gestattet sein, ein Buch zu haben.
10 Die Laien sollen beten: „Ich glaube an Gott“ und vierundzwanzig 

Vaterunser mit „Ehre sei dem Vater“ für die Matutin; für die Laudes 
aber fünf; für die Prim „Ich glaube an Gott“ und sieben Vater
unser mit „Ehre sei dem Vater“; für die Terz, Sext und Non, auch 
für jede einzelne Höre sieben; für die Vesper zwölf; für die Komplet 
„Ich glaube an Gott“ und sieben Vaterunser mit „Ehre sei dem Va
ter“; für die Verstorbenen sieben Vaterunser mit „Herr, gib ihnen die 
ewige Ruhe“; und für Versagen und Nachlässigkeit der Brüder jeden 

1 b Tag drei Vaterunser. Und ebenso sollen alle Brüder fasten vom Fest 
Allerheiligen bis Weihnachten und von Epiphanie, als unser Herr

$ 14 Vgl. BReg 3,1, Anmerkung 18.
15 Vgl. BReg 3,1, Anmerkung 19.
14 Den Psalter lesen zu können, war damals der erste Schritt zur Bil

dung, weil der Psalter das Buch war, mit dem man das Lesen einübte.
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12 Jesus Christus zu fasten begann, bis Ostern. Zu anderen Zeiten aber
13 sollen sie diesem Leben’7 gemäß nicht zum Fasten gehalten sein, außer 

am Freitag, Und es soll ihnen erlaubt sein nach dem Evangelium, von 
allen Speisen zu essen, die ihnen vorgesetzt werden (vgl. Lk 10, 8).

[IV.
Von den Ministern und den anderen Brüdern 

in ihrem Verhältnis zueinander]

/2 Im Namen des Herrn! Alle Brüder, die als Minister und Diener der 
anderen Brüder eingesetzt werden, sollen die* *Brüder  auf die Provinzen 
und Niederlassungen’8 verteilen, in denen sie sein sollen. Und sie sollen

3 die Brüder oft aufsuchen und geistlich ermahnen und bestärken. Und 
alle meine anderen gebenedeiten Brüder sollen ihnen sorgfältig gehor
chen in den Dingen, welche das Heil der Seele angehen und unserem

4 Leben nicht zuwider sind. Und sie sollen sich untereinander so beneh
men, wie der Herr sagt: „Alles, was ihr wünscht, daß es euch die Men-

3 sehen tun, das tut auch ihr ihnen“ (Mt 7,12);/ ferner: „Was du nicht 
willst, daß es dir geschehe, das tu keinem anderen an“ (Tob 4,16). 
Und die Minister und Diener sollen eingedenk sein, daß der Herr 

6 sagt: „Ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu die
nen“ (Mt 20, 28), und daß ihnen die Sorge für die Seelen der Brüder 
anvertraut ist. Und sollte etwas” von diesen durch ihre Schuld und 
ihr schlechtes Beispiel verlorengehen, so werden sie am Tage des Ge
richtes Rechenschaft ablegen müssen (vgl. Mt 12,36) vor dem Herrn 
Jesus Christus.

17 „Leben“ ist für Franziskus identisch mit „Regel“ (vgl. Eßer, Anfänge, 
108-112).

18 Mit dem lateinischen Wort „locus“ ist nicht ein Kloster gemeint, 
sondern der „Ort“, wo die Brüder hausten, wo sie sich für kürzere oder 
längere Zeit „niederließen“ (vgl. 1 Celano 50; vgl. auch Eßer, Anfänge,

*168-189).
” Im lateinischen Text steht „aliquid“, „etwas“ und nicht „aliquis“, 

„einer“.
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[V.
Von der Zurechtweisung der Brüder bei Verfehlung]

1 Darum behütet eure und der Brüder Seelen; denn „furchtbar ist 
es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebr 10, 31).

2 Wenn aber ein Minister einem Bruder etwas gegen unser Leben oder 
gegen dessen Seele befehlen sollte, dann ist der Bruder nicht ver-

3 pflichtet, ihm zu gehorchen. Denn das ist nicht Gehorsam, wenn da
bei ein Vergehen oder eine Sünde begangen wird. Jedoch sollen alle 
Brüder, die den Ministern und Dienern unterstellt sind, mit verstän-

4 diger Sorgfalt auf das achten, was die Minister und Diener tun. Und 
wenn sie sehen, daß einer von ihnen fleischlich wandelt und nicht 
geistlich, wie es der Rechtheit unseres Lebens entspricht, und er sich 
nach der dritten Ermahnung nicht bessert, dann sollen sie, ohne sich 
durch irgendeinen Widerspruch abbringen zu lassen, auf dem Pfingst
kapitel dem Minister und Diener der gesamten Brüderschaft Bericht

5 erstatten. Wenn sich aber irgendwo unter den Brüdern ein Bruder 
fände, der fleischlich und nicht geistlich wandeln wollte, dann sollen 
die Brüder, mit denen er zusammen ist, ihn in Demut und Sorgfalt

6 ermahnen, ihn aufmerksam machen und zur Rede stellen. Wenn nun 
jener sich nach dreimaliger Ermahnung nicht bessern wollte, dann 
sollen sie ihn so bald wie möglich zu seinem Minister und Diener 
schicken oder ihn demselben anzeigen. Und der Minister und Diener 
soll so mit ihm verfahren, wie er es vor Gott am besten erachtet.

7 Und hüten sollen sich alle Brüder, sowohl die Minister und Die
ner als auch die anderen, wegen der Sünde oder der Übeltat eines an
deren in Verwirrung oder Zorn zu geraten. Denn der Teufel will

8 durch die Sünde eines einzelnen viele verderben. Vielmehr sollen sie, 
*so gut sie können, dem, der gesündigt hat, geistlichen Beistand leisten; 
denn „nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken“

e
(vgl. Mt 9,12 mit Mk 2,17).

9 Ebenso20 * soll hierbei kein Bruder eine Machtstellung oder ein Herr-

20 Das „Ebenso“ schließt an Vers 6 an! Dann hat auch das folgende
„hierbei“ den richtigen Sinn (vgl. Flood, Die Regula non bullata, 113-114).
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scheramt innehaben, vor allem nicht unter den Brüdern selbst.
10 Denn wie der Herr im Evangelium sagt: „Die Fürsten der Völker 

herrschen über diese, und die die Größeren sind, üben Macht unter 
ihnen aus“ (Mt 20, 25), so soll es unter den Brüdern nicht sein (vgl. Mt

11 20, 26a). Und wer auch immer „der Größere unter ihnen werden will,
12 der sei ihr Diener“ (vgl. Mt 20, 26b) und Knecht. Und wer der Grö

ßere unter ihnen ist, werde wie der Geringere (vgl. Lk 22, 26).
13 Und kein Bruder soll einem anderen Böses tun oder Böses sagen.
14 Ja, vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes einander frei-
15 willig dienen und gehorchen (vgl. Gal 5,13). Und das ist der wahre
16 und heilige Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Und alle Brüder, 

sooft sie „von den Geboten des Herrn abweichen“ und sich außer
halb des Gehorsams herumtreiben, wie der Prophet sagt (Ps 118,21), 
sollen wissen, daß sie verflucht sind außerhalb des Gehorsams, so-

17 weit   sie wissentlich in dieser Sünde bleiben. Und wenn sie ausge
harrt haben in den Geboten des Herrn, die sie um des heiligen Evan
geliums und ihres eigenen Lebens” willen versprochen haben, sollen 
sie wissen, daß sie im wahren Gehorsam verweilen und vom Herrn 
gesegnet sind.

2122

[VI.
Von der Zufluchtnahme der Brüder bei den Ministern, 

und daß kein Bruder „Prior“ genannt werden soll]

1 Wenn Brüder, an welchen Orten  auch immer sie sind, unser Le
ben nicht beobachten können, sollen sie, so schnell sie können, zu

23

2 ihrem Minister Zuflucht nehmen und ihm dies mitteilen. Der Minister 
aber bemühe sich, so für sie zu sorgen, wie er selbst wünschte, daß 
ihm geschähe, wenn er in einer ganz ähnlichen Lage wäre (vgl. Mt

21 Das lateinische „quousque“ könnte zeitlich genommen werden: „so
lange sie wissentlich in dieser Sünde bleiben.“ Doch paßt zu Franziskus 
besser die räumliche Auffassung (vgl. K. Eßer OFM, Textkritische Unter
suchungen zur Regula non bullata der Minderbrüder, Grottaferrata 1974, 
76 [Spicilegium Bonaventurianum, 9]).

22 „Leben“ ist hier wieder synonym mit „Regel“.
23 Vgl. oben Anmerkung 18.
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3 7,12). Und keiner soll „Prior“ genannt werden, sondern alle sollen
4 schlechthin „Mindere Brüder“ heißen. Und einer wasche des anderen 

Füße (vgl. Joh 13,14)M.

< [VII.
Von der Weise zu dienen und zu arbeiten]

1 Keiner der Brüder, an welchen Orten auch immer sie bei anderen 
verweilen, um zu dienen oder zu arbeiten, soll Kämmerer noch Kanz
ler  sein, noch überhaupt eine leitende Stelle in den Häusern inne
haben, in denen sie dienen. Auch sollen sie kein Amt übernehmen, das 
Ärgernis hervorrufen oder „ihrer Seele Schaden zufügen würde“

2425

2 (vgl. Mk 8, 36). Sie sollen vielmehr die Minderen und allen unter
geben sein, die im gleichen Hause sind.

3 Und die Brüder, die arbeiten können, sollen arbeiten und das 
Handwerk ausüben, das sie verstehen, wenn es nicht gegen das Heil

4 der Seele ist und ehrbar ausgeübt werden kann. Denn der Prophet 
sagt: „Den Lohn der Mühen deiner Hände  wirst du genießen;26

5 glücklich bist du, und es wird dir wohl ergehen“ (Ps 127, 2). Und der 
Apostel: „Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen" (vgl. 2 Thess

6 3,10). Und: „Jeder soll“ bei dem Handwerk und Dienst bleiben,
7 „zu dem er berufen wurde“ (vgl. 1 Kor 7,24). Und für die Arbeit
8 können sie alles Notwendige annehmen außer Geld. Und wenn es

24 Zur Geschichte dieses Namens vgl. 1 Celano 38.
25 Die „Kämmerer“ hatten immer mit Geld- und Vermögensverwal

tung zu tun; mit „Kanzler“ dürften Stadtschreiber und ähnliche Posten 
gemeint sein (vgl. Eßer, Textkritische Untersuchungen, 78-79).

26 Im lateinischen Text heißt es: „labores fructuum tuorum“ = die 
Mühen deiner Früchte. Es handelt sich hier tun eine wörtliche Übersetzung

**des mißverständlichen und mißverstandenen griechischen Septuagintatex
tes von Ps 127 (128), 2; „karpos“ heißt nämlich im Griechischen gewöhn
lich „Frucht“, kann aber auch heißen „Hand“. Im Psalm hieße es richtig: 
„Die Muhen (= den Lohn der Mühen) deiner Hände“; so der hebräische, 

$ der griechische (im richtigen Verständnis) und der lateinische Text der Vul
gata. Wie Franziskus und die anderen Benützer des Psalterium Romanum 
diesen unverständlich gewordenen Text deuteten, ist nicht mehr auszu
machen.
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notwendig würde, mögen sie um Almosen gehen wie andere Arme. 
Und es soll ihnen erlaubt sein, Werkzeug und Gerät zu haben, das 
für ihr Handwerk geeignet ist.

Alle Brüder „sollen sich bemühen, mit Eifer gute Werke zu vei - 
richten“27, denn es steht geschrieben: „Sei immer dabei, etwas Gutes 

U zu tun, damit der Teufel dich beschäftigt finde“28 29. Und ebenso:
12 »Müßiggang ist der Seele Feind“ . Daher müssen die Knechte Gottes22
13 immer dem Gebete oder irgendeiner guten Tätigkeit obliegen. Hüten 

sollen sich die Brüder, wo auch immer sie in Einsiedeleien oder an 
anderen Orten sind, daß sie einen Ort sich aneignen und einem ánde

la ren streitig machen . Und mag zu ihnen  kommen, wer da will,30 *
Freund oder Feind, Dieb oder Räuber, so soll er gütig aufgenommen

15 werden. Und wo immer die Brüder auch sind und an welchem Orte 
sie sich treffen, müssen sie sich geistlich und aufmerksam wiedersehen

16 Und „einander ohne Murren“ (1 Petr 4, 9) ehren. Und sie mögen sich 
hüten, sich nach außen hin traurig und wie düstere Heuchler zu zei
gen; sie sollen sich vielmehr als solche zeigen, „die sich im Herrn 
freuen“ (vgl. Phil 4, 4) und heiter und liebenswürdig sind, wie es 
sich geziemt.

[VIII.
Daß die Brüder kein Geld annehmen sollen]

1 Der Herr befiehlt im Evangelium: „Gebt acht, hütet euch vor jeg-
2 lieber Bosheit und Habsucht“ (vgl. Lk 12,15); und: „Seid auf der 

Hut vor dem geschäftigen Treiben dieser Welt und den Sorgen dieses 
Lebens“ (vgl. Lk 21, 34).

3 Darum soll kein Bruder, wo immer er auch sein mag und wohin 
immer er geht, Geld oder Münzen auch nur irgendwie aufheben oder 

27 Gregor der Große, XIII. Homilie zum Evangelium (PL 76, 1123). — 
Es ist hier weniger an “gute Werke“ im aszetischen Sinn zu denken; 
„Werk“ bedeutet Arbeit, Beschäftigung.

2B Hieronymus, Brief 125,11 (CSEL 56, 130).
29 Regel des hl. Benedikt, Kapitel 48, 1.
30 Vgl. dazu die Episode des Aufenthaltes der ersten Brüder bei Rivo

torto (1 Celano 42-44).
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annehmen oder annehmen lassen, weder für Kleidung nodi für Bücher 
noch als Lohn für eine Arbeit, nein, unter keinem Vorwand, es sei 
denn wegen der offenkundigen Notlage kranker Brüder; denn Geld 
oder<Münzen dürfen für uns keinen größeren Nutzen haben, und wir

4 dürfen sie nicht höher schätzen als Steine. Und jene will der Teufel 
verblenden, die nach ihm [dem Geld] verlangen oder es für wert-

5 voller als Steine halten. Hüten wir uns also, die alles verlassen ha
ben (vgl. Mt 19,27), daß wir nicht wegen etwas so Geringem das

6 Himmelreich verlieren. Und wenn wir irgendwo Münzen finden 
sollten, wollen wir uns um sie nicht anders kümmern als um den 
Staub, den wir mit Füßen treten, denn „es ist Eitelkeit der Eitel-

7 keiten, und alles ist eitel“ (Pred 1, 2). Und sollte es doch vorkom
men — was ferne sei —, daß ein Bruder Geld oder Münzen sammelt 
oder hat — ausgenommen allein die erwähnte Notlage der Kran
ken —, dann wollen wir Brüder alle ihn für einen falschen Bruder 
und Abtrünnigen und Dieb und Räuber halten und für den, der den 
Geldbeutel hat  (vgl. Joh 12, 6), es sei denn, daß er aufrichtig Buße31

8 tue. Und unter keinen Umständen dürfen die Brüder Geld für ein Ar
menhaus “, auch nicht für irgendwelche Häuser oder Niederlassungen 
annehmen oder annehmen lassen oder sammeln oder sammeln lassen. 
Sie sollen auch niemand begleiten, der für solche Niederlassungen Geld

31

9 oder Münzen sammelt. Andere Dienste aber, die unserem Leben 
nicht zuwider sind, können die Brüder für die Niederlassungen mit

10 dem Segen Gottes tun. Bei einer offenkundigen Not von Aussätzi-
11 gen jedoch können die Brüder für sie Almosen sammeln. Doch sollen
12 sie sich sehr vor dem Geld hüten. Ebenso sollen alle Brüder es ver

meiden, um eines schmutzigen Gewinnes willen durch die Lande zu 
ziehen.

[IX.
Vom Almosenbitten]

1 Alle Brüder sollen bestrebt sein, der Demut und Armut unseres

31 Der Verräter Judas.
3,a Das lateinische Wort „eleemosyna“ kann „Almosen“ und „Armen

haus“ bedeuten. Letzteres ist im Textzusammenhang das richtigere.
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Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und sie sollen daran denken, 
daß wir, wie der Apostel sagt, von der ganzen Welt nichts anderes 
notig haben als „Nahrung und Kleidung; damit sind wir zufrieden“ 
(vgl. 1 Tim 6, 8). Und sie müssen sich freuen, wenn sie mit gewöhn
lichen und verachteten Leuten verkehren, mit Armen und Schwadien

3 und Aussätzigen und Bettlern am Wege  Und wenn es notwendig*
4 wäre, mögen sie um Almosen gehen. Und sie dürfen sich nicht schä

men und sollen mehr daran denkens daß unser Herr Jesus „Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes“ (Joh 11,27), des Allmächtigen, „sein 
Antlitz wie den härtesten Felsen gemacht hat“ (Jes 50, 7) und sich 
nicht geschämt hat. Und er ist arm gewesen  und ein Fremdling und 
hat von Almosen gelebt, er selbst und die selige Jungfrau und seine

*

6 Jünger. Und wenn ihnen die Menschen Schmach antun würden und 
ihnen kein Almosen geben wollten, dann sollen sie Gott dafür dan
ken; dehn für die Schmach werden sie große Ehre vor dem Richter- 

? Stuhl unseres Herrn Jesus Christus erhalten. Und sie sollen wissen, 
daß die Schmach nicht denen angerechnet wird, die sie ertragen, son- 

$ dem denen, die sie zufügen. Und das Almosen ist das Erbe und der 

gerechte Anteil, der den Armen zusteht, den unser Herr Jesus Chri- 
9 stus uns erworben hat. Und die Brüder, die sich abmühen, es zu sam

meln, werden großen Lohn erhalten und lassen die Spender gewin
nen und erwerben. Denn alles, was die Menschen in der Welt zurück
lassen werden, wird vergehen, aber für die Wohltätigkeit und die 
Almosen, die sie gegeben haben, werden sie Lohn vom Herrn er
halten.

Und vertrauensvoll soll einer dem anderen seine Not offenbaren, 
damit er ihm das Notwendige ausfindig mache und verschaffe. 
Und jeder liebe und ernähre seinen Bruder, wie eine Mutter ihren 
Sohn liebt und ernährt (vgl. 1 Thess 2, 7); dabei wird Gott ihm32 
Gnade schenken. Und „wer nicht ißt, soll den, der ißt, nicht richten“ 
(Röm 14, 3b).

Und wenn irgendeinmal Not über sie kommt, soll es allen Brü
dern, wo auch immer sie sein mögen, erlaubt sein, sich aller Speisen

32 Damit ist der Bruder, der seinen Bruder liebt und ernährt, gemeint.
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zu bedienen, die Menschen essen können, wie der Herr von David 
sagt, der „die Schaubrote aß" (vgl. Mt 12, 4), „welche niemand essen

14 durfte als nur die Priester" (Mk 2, 26); Und sie sollen beherzigen, 
was -der Herr sagt: „Achtet aber auf euch selbst, daß eure Herzen 
nicht etwa durch Völlerei und Trunkenheit und Sorgen dieses Lebens 
beschwert werden und jener Tag auf euch unversehens hereinbreche,*

15 denn wie eine Schlinge wird er über alle kommen, die den Erdkreis
16 bewohnen“ (vgl. Lk 21, 34-35). Ebenso  dürfen auch alle Brüder mit 

dem für sie Notwendigen in Zeit offenkundiger Not verfahren, gleich
wie ihnen der Herr die Gnade schenkt; denn Not hat kein Gebot.

33

[X.
Von den kranken Brüdern]

1 Wenn einer der Brüder schwer krank werden sollte , mag er sein 
wo immer, dann sollen die anderen Brüder ihn nicht verlassen, ohne 
einen oder, wenn notwendig, mehrere Brüder bestimmt zu haben, die 
ihm dienen, wie „sie selber bedient werden wollten“ (vgl. Mt 7,12)«

34

2 Im äußersten Notfall jedoch können sie ihn einer Person anver-
3 trauen, die sich seiner Krankheit annehmen soll. Und ich bitte den 

kranken Bruder, er möge für alles dem Schöpfer Dank sagen und et 
möge so zu sein verlangen, wie der Herr ihn will, sei es gesund, sei 
es krank. Denn alle, die Gott „zum ewigen Leben vorherbestimmt 
hat“ (vgl. Apg 13, 48), die unterweist er durch die Stacheln von 
Schlägen und Krankheiten und durch den Geist der Reue, wie der 
Herr sagt: „Die ich liebe, die weise ich zurecht und züchtige sie“

4 (Offb 3,19). Und wenn einer verwirrt oder zornig wird, sei es ge
igen Gott, sei es gegen die Brüder, oder wenn er vielleicht ungestüm
Arzneien fordern wird, da er zu sehr sein Fleisch zu befreien be-

33 Vers 16 schließt an Vers 13 an. Das Schriftzitat in den Versen 14-15 
ist ein warnender Einschub, die in Vers 13 ausgesprochene Freiheit nicht 
zu mißbrauchen (Eßer, Textkritische Untersuchungen, 96).

34 Vgl. BReg 6,9.
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gehrt, das bald sterben wird und ein Feind der Seele ist, dann kommt 
ihm das vom Bösen, und er ist fleischlich und scheint nicht zu den 
Brüdern zu gehören, weil er den Leib mehr liebt als die Seele.

[XL
Daß die Brüder nicht lästern und nicht verleumden, 

sondern sich gegenseitig lieben sollen]
1 Und alle Brüder sollen sich hütén, zu verleumden und sich in 

Wortgezänk einzulassen (vgl. 2 Tim 2,14); vielmehr sollen sie be
müht sein, Schweigen zu bewahren, wann immer ihnen Gott die 

3 Gnade geben wird. Auch sollen sie nicht untereinander oder mit an
deren herumstreiten, sondern bemüht sein, demütig zu antworten und 
Zu sagen: „Ich bin ein unnützer Knecht“ (vgl. Lk 17,10). Und sie 
sollen nicht zürnen, „weil jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Ge
richte verfallen sein wird. Wer zu seinem Bruder sagt: ,Du Tauge
nichts’, wird dem Rate verfallen sein. Wer zu ihm sagt: ,Du Narr, 
wird der Feuerhölle verfallen sein“ (Mt 5,22). Und sie sollen sich 
gegenseitig lieben, wie der Herr sagt: „Das ist mein Gebot, daß ihr 
einander liebt, wie ich euch geliebt habe“ (Joh 15, 12). Und sie sollen 
die Liebe, die sie zueinander haben, aus den Werken zeigen (vgl. Jak 
2,18), wie der Apostel sagt: „Laßt uns nicht mit dem Wort und der 

? Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit“ (1 Joh 3,18). Und „sie 
$ sollen niemanden lästern“ (vgl. Tit 3, 2). Sie sollen nicht murren, 

andere nicht verleumden, denn es steht geschrieben: „Ohrenbläser und 
Verleumder sind Gott verhaßt“ (vgl. Röm i, 29). Und sie seien be- 

Ity scheiden „und sollen allen Menschen alle Sanftmut erweisen (vgl.
Tit 3, 2). Sie sollen nicht richten, nicht verdammen. Und wie der Herr 
Sagt, sollen sie die geringsten Sünden anderer nicht betrachten (vgl. 
Mt 7, 3; Lk 6, 41); vielmehr sollen sie mehr die eigenen „in der Bit- 
terkeit ihrer Seele überdenken“ (Jes 38,15). Und sie sollen sich be
mühen, „durch die enge Pforte einzutreten“ (Lk 13, 24), denn der 
Herr sagt: „Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben 
führt; und nur wenige sind, die ihn finden“ (Mt 7,14).
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[XII.
Vom unlauteren Blick und Umgang mit Frauen]

1 Alle Brüder, wo immer sie auch sind und wohin sie gehen, sollen 
sich in acht nehmen vor unlauterem Blick und Umgang mit Frauen.

2 Und keiner soll sich allein mit ihnen beraten oder mit ihnen des
3 Weges ziehen oder bei Tisch mit ihnen aus einer Schüssel essen. Di£ 

Priester sollen ehrbar mit ihnen sprechen, wenn sie ihnen die Buße
4 auferlegen oder ihnen sonst einen geistlichen Rat geben. Und auf 

keinen Fall darf eine Frau von einem Bruder in ein Gehorsamsver
hältnis aufgenommen werden, sondern nachdem ihr ein geistlicher Rat

5 erteilt worden ist, mag sie Buße tun, wo sie will. Und wir wollen 
uns alle sehr in acht nehmen und alle unsere Glieder rein bewahren, 
denn der Herr sagt: „Wer eine Frau anschaut, um si^zu begehren, hat 
schon in seinem Herzen Ehebruch an ihr begangen“ (Mt 5,28); und

6 der Apostel: „Oder wißt ihr nicht, daß eure Glieder ein Tempel des 
Heiligen Geistes sind?“ (vgl. 1 Kor 6,19). Wer daher „den Tempel 
Gottes entweiht, den wird Gott vernichten“ (1 Kor 3,17).

[xm.
Vom Meiden der Unzucht]

1 Wenn ein Bruder auf Anreiz des Teufels Unzucht treiben sollte, 
dann soll man ihm den Habit ausziehen, den er durch seine abscheu
liche Freveltat verloren hat, und er soll den Habit völlig ablegen

2 und vollends aus unserem Orden ausgestoßen werden. Und danach 
mag er Buße tun für die Sünden (vgl. 1 Kor 5, 4-5).

[XIV.
Wie die Brüder durch die Welt ziehen sollen]

1 Wenn die Brüder durch die Welt ziehen, sollen sie nichts auf dem 
Weg mit sich führen, weder (vgl. Lk 9, 3) Beutel (vgl. Lk 10, 4) „noch 
Tasche noch Brot noch Geld (vgl. Lk 9, 3) noch Stab“ (vgl. Mt 10,10).

2 Und wenn sie irgendein Haus betreten, sollen sie zuerst sagen:
3 „Friede diesem Hause!“ (vgl. Lk 10, 5). Und sie mögen in diesem
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Hause bleiben und essen und trinken, „was es bei ihnen gibt“ (vgl. Lk 
* 10,7). Sie sollen dem Bösen nicht widerstehen (vgl. Mt 5, 39), son

dern wenn sie jemand auf die eine Wange schlägt, sollen sie auch die
5 andere hinhalten (vgl. Mt 5, 39; Lk 6, 29). Und „wer ihnen das

Kleid wegnimmt, dem sollen sie auch das Hemd“ nicht verweigern
6 (vgl. Lk 6, 29). „Jedem, der sie um etwas bittet“, sollen sie geben;

»und wer das Ihrige wegnimmt“, von dem sollen sie es nicht zurück
fordern (vgl. Lk 6, 30). *

[XV.
» Daß die Brüder nicht reiten sollen]

1 Ich gebiete allen meinen Brüdern, Klerikern wie Laien, mögen 
sie durch die Welt ziehen oder in Niederlassungen weilen , auf keine 
Weise bei sich oder bei einem anderen oder auf irgendeine andere

35

2 Weise ein Tier zu halten. Es soll ihnen auch nicht gestattet sein zu 
reiten, wenn sie nicht durch Schwäche  oder große Not dazu gezwun
gen sind.

36

[XVI.
Von denen, die unter die Sarazenen und andere Ungläubige 

gehen wollen]
1 Der Herr sagt: „Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter
2 Wölfe“. Seid daher „klug wie Schlangen und einfältig wie Tauben“
3 (Mt 10,16). Daher soll jeder Bruder, der unter die Sarazenen und 

andere Ungläubige gehen will, mit der Erlaubnis seines Ministers und 
Dieners gehen. Und der Minister soll ihnen ®hne Widerspruch die Er
laubnis geben, wenn er sieht, daß sie tauglich sind, geschickt zu wer
den; denn er wird dem Herrn Rechenschaft ablegen müssen (vgl. 
Lk 16, 2), wenn er hierin oder in anderen Dingen unüberlegt  vor-37

35 Von ungefähr 1220 an begann im Orden der Prozeß des Seßhaft- 
werdens. Hier sind schon zwei Klassen von Brüdern unterschieden: die 
durch die Welt ziehen und diejenigen, welche in Niederlassungen leben 
(Vgl. Eßer, Textkritische Untersuchungen, 109; Eßer, Anfänge, 168-189).

36 Vgl. BReg 3,12.
37 „indiscrete“: ohne die nötige Unterscheidungsgabe; vgl. unten 17,2.
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5 gegangen ist. Die Brüder aber, die hinausziehen, können in zwei-
6 facher Weise unter ihnen geistlich wandeln. Eine Art besteht darin, 

daß sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern „um Gottes willen 
jeder menschlichen Kreatur“ (1 Petr 2, 13) untertan sind und be-

7 kennen, daß sie Christen sind. Die andere Art ist die, daß sie, wenn 
sie sehen, daß es dem Herrn gefällt, das Wort Gottes verkünden: 
sie sollen glauben an den allmächtigen Gott, den Vater und den Sohn 
und den Heiligen Geist, den Schöpfer aller Dinge, an den Sohn, den 
Erlöser und Retter, und sie sollen sich taufen lassen und Christen 
werden; denn „wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem 
Wasser und dem Heiligen Geiste, kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen“ (vgl. Joh 3, 5).

8 Dieses und anderes, was dem Herrn wohlgefällig ist, können sie 
ihnen und anderen sagen, denn der Herr sagt im Evangelium: „Jeder, 
der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich vor

9 meinem Vater bekennen, der im Himmel ist“ (Mt 10, 32). Und: „Wer 
sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Men
schensohn schämen, wenn er in seiner und des Vaters und der Engel 
Herrlichkeit kommen wird“ (vgl. Lk 9, 26).

10 Und alle Brüder, wo auch immer sie sind, sollen bedenken, daß sie 
sich dem Herrn Jesus Christus übergeben und ihm ihre Leiber über-

11 lassen haben. Und um seiner Liebe willen müssen sie sich den sicht
baren wie den unsichtbaren Feinden aussetzen; denn der Herr sagt: 
„Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten“ (vgl. Lk

12 9, 24) „zum ewigen Leben“ (Mt 25, 46). „Selig, die Verfolgung leiden 
um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich“ (Mt

13 5, 10). „Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfol-
14 gen“ (Joh 15,20). Wenn sie „euch in einer Stadt verfolgen, flieht
15 in eine andere“ (vgl. Mt 10,23). „Selig seid ihr (Mt 5,11), wenn 

euch die Menschen hassen (Lk 6, 22) und euch schmähen und verfolgen 
(vgl. Mt 5, 11) und euch ausstoßen und verhöhnen und euren Namen 
als bös verwerfen (Lk 6, 22) und wenn sie euch alles Schlechte fälsch-

16 lieh nachsagen um meinetwillen (Mt 5, 11). Freut euch an jenem Tage 
und frohlocket (Lk 6, 23), denn reich ist euer Lohn im Himmel“ (vgl.
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Mt 5, 12). Und ich sage „euch, meinen Freunden: Laßt euch von die-
18 sen nicht erschrecken (vgl. Lk 12, 4) / und fürchtet jene nicht, die den 

Leib töten“ (Mt 10, 28) „und darüber hinaus nichts haben, was sie
19 tun könnten“ (Lk 12, 4). „Seht zu, daß ihr nicht in Verwirrung gc
20 ratet“ (Mt 24, 6). Denn in eurer Geduld werdet ihr eure Seelen be-
21 sitzen (Lk 21, 19). Und „wer ausharrt bis ans Ende, der wird ge

rettet werden“ (Mt 10, 22; 24, 13).

[XVII.
Von den Predigern]

x Kein Bruder soll predigen gegen Vorschrift und Anordnung der 
heiligen Kirche und nur, wenn es ihm von seinem Minister erlaubt

2 ist. Und der Minister möge sich hüten, jemandem unüberlegt0 die 
Erlaubnis zu erteilen. Alle Brüder sollen jedoch durch die Werke

4 predigen. Und kein Minister oder Prediger soll das Amt des Mini
sters der Brüder oder das Predigtamt sich aneignen, sondern zu jeder 
Stunde, wenn es ihm befohlen wird, soll er ohne jeden Widerspruch 

auf sein Amt verzichten.
5 Daher bitte ich in der Liebe, die Gott ist (vgl. 1 Joh 4, 16), alle 

meine Brüder, die predigen, beten, arbeiten, sowohl die Kleriker wie 
die Laien, daß sie danach trachten, sich in allem zu verdemütigen,

6 sich nicht zu rühmen, weder selbstgefällig zu sein, noch innerlich sich 
zu erheben wegen guter Worte und Werke, überhaupt über gar nichts 
^utes, das Gott bisweilen in ihnen und durch sie tut oder spricht und 
wirkt gemäß dem Wort des Herrn: „Doch freut euch nicht darüber,

2 daß euch die Geister unterworfen sind“ (Lk 10, 20). Und wir sollen
8 fest überzeugt sein, daß nur Laster und Sünden zu uns gehören. Und 

wir müssen uns mehr freuen, „wenn wir in mancherlei Versuchungen 
geraten“ sollten (vgl. Jak 1, 2) und wenn wir in dieser Welt um des 
ewigen Lebens willen vielerlei Ängste und Trübsale an Seele und

9 Leib ertragen sollten. Darum wollen wir Brüder uns alle hüten vor 
allem Stolz und eitler Ruhmsucht.

38 Vgl. Anmerkung 37.
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10 Und wir wollen uns in acht nehmen vor der Weisheit die-
11 ser Welt und vor „der Klugheit des Fleisches“ (Röm 8,6). Denn 

der Geist des Fleisches drängt und treibt sehr an, Worte zu machen,
12 wenige aber zum Wirken. Und er sucht nicht Frömmigkeit und Heilig

keit in der Innerlichkeit des Geistes, sondern will und ersehnt, eine 
Frömmigkeit und Heiligkeit zu haben, die nach außen hin den Men-

13 sehen etwas vormacht. Und das sind jene, von denen der Herr sagt: 
„Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen“ (Mt 6, 2).

14 Der Geist des Herrn aber will, daß das Fleisch abgetötet und ver-
15 achtet, niedrig und verächtlich sei. Und er treibt an zu Demut und 

Geduld und zu dem reinen und einfältigen und wahren Frieden des
16 Geistes. Und über alles ersehnt er stets die Furcht Gottes und die 

Weisheit Gottes und die Liebe Gottes, des Vaters unit des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.

17 Und alles Gute wollen wir dem Herrn, dem erhabensten und höch
sten Gott, zurückerstatten und alles Gute als sein Eigentum aner
kennen und ihm für alles Dank sagen, „von dem alles Gute her-

18 kommt“ . Und er, der erhabenste und höchste, der einzige wahre 
Gott, möge erhalten, und ihm sollen erwiesen werden, und er möge 
empfangen alle Ehren und Ehrerweisungen, alle Lobpreisungen und 
Benedeiungen, allen Dank und alle Herrlichkeit, er, dem jegliches 
Gute gehört, der allein gut ist (vgl. Lk 18,19).

39

19 Und wenn wir sehen oder hören, [daß Menschen]  Böses sagen 
oder tun oder Gott lästern, dann wollen wir Gutes sagen und Gutes 
tun und Gott loben (vgl. Röm 12, 21), „der gepriesen ist in Ewigkeit“ 
(Röm 1,25).

40

39 Vgl. das Tagesgebet am 5. Sonntag nach Ostern im alten Missale und 
Brevier (jetzt 10. Jahressonntag).

40 Das Subjekt „Menschen" fehlt im Originaltext und muß im Deut
schen ergänzt werden.

[XVIII.
Wie die Minister zusammenkommen sollen]4’

1 Alljährlich kann jeder Minister mit seinen Brüdern am Feste des 
heiligen Erzengels Michael zusammenkommen, wo nur immer es ihnen 
beliebt, um das zu behandeln, was sich auf Gott bezieht. Alle Mini
ster nämlich    , die in den Gebieten jenseits des Meeres und jenseits 
der Alpen sind, sollen einmal in drei Jahren und die anderen Mini
ster einmal im Jahr zum Pfingstkapitel bei der Kirche der heiligen 
Maria von Portiunkula kommen, wenn es nicht vom Minister und 
Wiener der gesamten Brüderschaft anders angeordnet würde.

42**45

[XIX.
Daß die Brüder katholisch leben sollen]

1 Alle Brüder sollen katholisch sein, katholisch leben und reden. 
Wenn aber einer in Wort oder Werk vom katholischen Glauben 
Und Leben abirren sollte und sich nicht bessern würde, soll er aus 
Unserer Brüderschaft gänzlich ausgestoßen werden. Und alle Kleriker 3 
Und alle Ordensleute sollen wir als Herren betrachten in den Dingen, 
die das Heil der Seele angehen und nicht von unserem Orden ab
reichen. Und ihrer Weihe und ihrem Amt und Dienst wollen wir im 

Herrn Ehrfurcht erweisen.

[XX.
Von der Buße und dem Empfang des Leibes 

und Blutes unseres Herrn Jesus Christus]

1 Und meine gebenedeiten Brüder, seien sie Kleriker oder Laien,
2 sollen ihre Sünden Priestern unseres Ordens beichten. Und wenn sie 

das nicht können, mögen sie bei anderen besonnenen und katholischen 

41 Dieses Kapitel wurde erst auf dem Pfingstkapitel 1221 erlassen. Da
durch wurde der alte Brauch, daß alle Bruder, selbst die Novizen, am
Pfingstkapitel teilnehmen, abgeschafft (vgl. Eßer, Die Opuscula, 402). —
Vgl. oben 10. Kapitel, Brief an einen Minister, Einleitung.

45 Vgl. Eßer, Textkritische Untersuchungen, 123-124.
48 D. h. alle, die durch eine Weihe dem Klerikerstand angehören.

194 195



23. Kapitel (NbReg)II. Teil

Priestern beichten; dabei sollen sie fest wissen und beachten: von 
welchen katholischen Priestern auch immer sie Buße und Lossprechung 
erhalten haben, sie sind ohne Zweifel von diesen Sünden losgespro
chen, wenn sie sich bemüht haben, die ihnen auferlegte Buße demütig

3 und getreu zu verrichten. Wenn sie aber gerade keinen Priester haben 
können, mögen sie ihrem Bruder beichten, wie der Apostel Jakobus

4 sagt: „Bekennt einander eure Sünden“ (Jak 5, 16). Doch dürfen sie 
deswegen nicht unterlassen, sich an einen Priester zu wenden, weil die

5 Binde- und Lösegewalt allein den Priestern übertragen ist. Und nach 
solcher Reue und Beichte sollen sie den Leib und das Blut unseres 
Herrn Jesus Christus mit großer Demut und Verehrung empfangen, 
eingedenk, daß der Herr sagt: „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut

6 trinkt, hat das ewige Leben“ (vgl. Joh 6,55); und: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis“ (Lk 22, 19).

[XXL
Von der Lob- und Mahnrede, die alle Brüder halten können]

1 Und diese oder eine ähnliche Mahn- und Lobrede können alle 
meine Brüder mit Gottes Segen bei allen Leuten halten, wann immer

2 sie es für gut finden: Fürchtet und ehret, lobet und benedeiet, „saget
Dank“ (1 Thess 5, 18) und betet an den Herrn, den allmächtigen 
Gott in der Dreifaltigkeit und Einheit, den Vater und den Sohn und

3 den Heiligen Geist, den Schöpfer aller Wesen. Tut Buße (vgl. Mt
3, 2), bringt würdige Früchte der Buße (vgl. Lk 3, 8), denn wir wer-

4 den bald sterben. „Gebt, und es wird euch gegeben werden“ (Lk
5 6, 38). „Vergebt, und es wird euch vergeben werden“ (vgl. Lk 6, 37).
6 „Und wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt“ (Mt 6, 14),

wird der Herr „euch eure Sünden nicht vergeben“ (Mk 11,25). Be-
7 kennt alle eure Sünden (vgl. Jak 5, 16). Selig, die in Buße sterben,
8 denn sie werden im Himmelreich sein. Wehe jenen, die nicht in Buße 

sterben, denn sie werden „Kinder des Teufels“ (1 Joh 3, 10) sein, 
dessen Werke sie tun (vgl. Joh 8,41), und sie werden „in das ewige

9 Feuer“ kommen (Mt 18,8; 25,41). Nehmt euch in acht und hütet 
euch vor allem Bösen und harret aus im Guten bis ans Ende.

[XXII.
Von der Ermahnung der Brüder]

’ Geben wir acht, wir Brüder alle, was der Herr sagt: „Liebet eure 
Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen“ (vgl. Mt 5,44 par.);

2 denn unser Herr Jesus Christus, dessen Fußspuren wir folgen müssen 
(vgl. 1 Petr 2,21), hat seinen Verräter Freund genannt (vgl. Mt 
26, 50) und sich freiwillig denen überliefert, die ihn kreuzigten. Dar- 
um sind alle jene unsere Freunde, die uns ungerechterweise Drangsal 
und Ängste, Schmach und Unrecht, Schmerzen und Qualen, Marter

** und Tod antun; und diese müssen wir sehr lieben, weil wir für das, 

was sie uns antun, das ewige Leben erlangen.
$ Und hassen wollen wir unseren Leib mit seinen Lastern und Sün

den; denn durch ein fleischliches Leben will der Teufel uns die Liebe 
Jesu Christi und das ewige Leben rauben und sich selbst mit allen in

6 die Hölle stürzen. Denn durch unsere Schuld sind wir abscheulich , 
erbärmlich und dem Guten zuwider, zum Bösen aber bereit und

? w'ilÜg) weil, wie der Herr im Evangelium sagt, / „aus dem Herzen 
hervorkommen und ausgehen: böse Gedanken, Ehebrüche, Unzucht, 
Mordtaten, Diebstähle, Habsucht, Bosheit, Arglist, Schamlosigkeit, 
Scheelsucht, falsche Zeugnisse, Gotteslästerung, Torheit (vgl. Mk

8 7, 21-22; Mt 15, 19). „All dies Böse kommt von innen aus dem Her- 
Zen des Menschen“ (vgl. Mk 7, 23), „und dies ist es, was den Men

schen unrein macht" (Mt 15, 20).
Jetzt aber, nachdem wir die Welt verlassen haben, sind wir ver

pflichtet, nichts anderes zu tun, als dem Willen des Herrn zu folgen 
Und ihm allein zu gefallen. Wir wollen uns sorgfältig davor hüten, 
Erdreich am Wege zu sein oder steiniges oder dornenbewachsenes 

M Erdreich, gemäß dem, was der Herr im Evangelium sagt: „Der 
Same ist das Wort Gottes44 45. / Was aber an den Weg hinfiel und zer-

44 Vgl. oben 14. Kapitel, Fragmente ... Anmerkung 6.
45 Lk 8,11. — Weil im folgenden Abschnitt bis einschließlich Vers 18 

kurze Zitate aus den drei synoptisdien Evangelien gemischt aufeinander
folgen, werden die Hinweise auf die Heilige Schrift in die Anmerkungen
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treten wurde44, das sind jene, die das Wort hören47 und nicht verste-
13 hen ; und sofort ’ kommt der Teufel  und raubt ’, was in ihre Her

zen gesät ist , und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht
48 4 50 5

52
14 glauben und gerettet werden . Was aber auf steiniges Erdreich fiel , 

das sind jene, die, wenn sie das Wort gehört haben, es sofort mit
53 54

15 Freude  aufnehmen . Kommen aber um des Wortes willen Trübsal 
und Verfolgung, so nehmen sie sofort Anstoß ; und diese haben keine 
Wurzel in sich, sondern sind unbeständig , weil sie eine Zeitlang

55 54
57

58
16 glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen ’. Was aber in die 

Dornen fiel, das sind jene , die das Wort Gottes hören  ; und das ge
schäftige Treiben  und die Sorgen  dieser Welt und der Trug des 
Reichtums  und die Begierden nach den übrigen Dingen schleichen

5
40 41

42 43
44

17 sich ein und ersticken das Wort, und sie bleiben ohne Frucht . Was 
aber in gutes Erdreich  gesät ist , das sind jene, di? mit gutem und 
bestem Herzen das Wort hören , es verstehen und ’ festhalten und

45
44 47

48 4
18 Frucht bringen in Beharrlichkeit“ . Und darum wollen wir Brüder, 

wie der Herr sagt, „die Toten ihre Toten begraben lassen“ .
70

71
19 Und wir wollen uns sehr hüten vor der Bosheit und Durchtrieben

heit Satans, der will, daß der Mensch seinen Sinn und sein Herz nicht

gesetzt, um die Lesbarkeit durch die zahlreichen Fundstellen nicht zu er
schweren. — Allgemein läßt sich sagen, daß diesem Text (Vers 11-18) 
Lk 8, lla-15 zugrundeliegt, der dann mit Teilen aus Mk 4,14-20 und 
Mt 13,19-23 auf gefüllt wird. Der Anfang von Vers 12 stammt aus Lk 8, 5.

44 Vgl. Lk 8, 5.
47 Lk 8,12.
48 Vgl. Mt 13,19.
49 Mk 4,15. 

m  Lk 8,12.50
M 51 Mt 13,19.

52 Mk 4,15.
53 Lk 8,12.
84 Vgl. Mt 13,20. 

U 55 Mk-4,16.
54 Lk 8,13.
57 Mt 13,21.
58 Vgl. Mk 4,17.

59 Lk 8,13.
60 Lk 8,14.
41 Vgl. Mk 4,18.
42 Mt 13, 22.
43 Mk 4,19.
44 Mt 13,22.
45 Vgl. Mk 4,19.
44 Lk 8,15.
47 Mt 13,23.
48 Lk 8,15.
49 Vgl. Mt 13,23.
70 Lk 8,15.
71 Mt 8,22
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20 bei Gott habe. Und er geht umher und möchte das Herz des Menschen 
durch den Blick auf eine Belohnung oder eine Hilfe rauben und das 
Wort und die Weisungen des Herrn im Gedächtnis ersticken. Und er 
will durch weltliche Geschäfte und Sorgen das Herz des Menschen

21 blind machen und darin Wohnung nehmen, wie der Herr sagt: „Wenn 
der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, schweift er 
durch öde (Mt 12, 43) und wasserlose Orte, Ruhe suchend; und da er

22 sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von
23 dem ich ausgegangen bin (Lk 11,24). Und er kommt und findet es
24 leer, mit Besen gesäubert und geschmückt (Mt 12, 44). Und er geht 

hin und nimmt noch sieben andere Geister hinzu, die schlimmer sind 
als er selbst; und sie ziehen ein und wohnen darin, und die letzten 
Dinge dieses Menschen sind ärger als die ersten“ (vgl. Lk 11,26).

25 Darum, ihr Brüder alle, wollen wir uns sehr davor hüten, daß wir 
nicht durch den Blick auf eine Belohnung oder ein Werk oder eine 
Hilfe unsere Seele und das Herz verlieren oder vom Herrn ab-

26 wenden. Vielmehr bitte ich in der heiligen Liebe, die Gott ist (vgl.
1 Joh 4,16), daß alle Brüder, sowohl die Minister als auch die an
deren, sich mühen, alle Hindernisse zu beseitigen und alle Sorge und 
Besorgnis hintanzustellen, und, wie nur immer sie besser können, mit 
geläutertem Herzen und reinem Sinn Gott dem Herrn zu dienen, ihn 
zu lieben, zu ehren und anzubeten; und dies sucht er selbst über alle

27 Maßen. Und immer wollen wir ihm dort Wohnung und Bleibe be
reiten (vgl. Joh 14, 23), der da ist der Herr, der allmächtige Gott, der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der sagt: „Seid daher 
allezeit wachsam im Gebet, damit ihr würdig befunden werdet, allem 
Unheil, das kommen wird, zu entgehen und vor dem Menschensohn

28 zu stehen“ (Lk 21, 36). „Und wenn ihr steht zum Gebete (Mk 11, 25),
dann sprecht (Lk 11,2): Vater unser, der du bist in den Himmeln“

29 (Mt 6, 9). Und wir wollen ihn anbeten mit reinem Herzen, „denn
30 man muß immer beten und nicht nachlassen“ (Lk 18,1); „denn der
31 Vater sucht solche“ Anbeter. „Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten,

müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten (vgl. Joh 4,
32 23-24). Und zu ihm wollen wir unsere Zuflucht nehmen so wie „zum
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Hirten und Bischof unserer Seelen“ (1 Petr 2, 25), der sagt: „Ich bin 
der gute Hirt, der idi meine Schafe weide und mein Leben für meine 

, 33/34 Schafe gebe“72. „Ihr alle seid Brüder. Und laßt euch nicht Vater nen
nen au^Erden, einer nur ist nämlich euer Vater, der im Himmel ist.

35 Und laßt euch auch nicht Meister nennen“; denn nur einer ist euer
36 Meister, der im Himmel ist (vgl. Mt 23, 8-10). „Wenn ihr in mir 

bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann mögt ihr erbitten, was 
immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden“ (Joh 15,7).

37 „Überall, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
38 bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). „Seht, ich bin bei euch bis
39 zur Vollendung der Welt“ (Mt 28, 20). „Die Worte, die ich zu euch
40 gesprochen habe, sind Geist und Leben“ (Joh 6, 64). „Ich bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14, 6).
41 Laßt uns also die Worte, das Leben und die Lehre und das heilige 

Evangelium dessen festhalten, der sich herabgelassen hat, für uns 
seinen Vater zu bitten und uns seinen Namen kundzutun, indem er 
sprach: „Vater, verherrliche deinen Namen“ (Joh 12, 28a) und „ver
herrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche“ (Joh

42 17,1b). Vater, „ich habe deinen Namen den Menschen kundgetan, 
die du mir gegeben hast“ (Joh 17, 6). „Ich habe die Worte, die du mir 
gegeben hast, ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und ha
ben erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt,

43/44 daß du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, / son
dern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und

45 all das Meine ist dein“ (Joh 17, 8-10). „Heiliger Vater, bewahre sie 
in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie

46 auch wir“ (Joh 17,11b). „Dies sage ich in der Welt, damit sie die
47 Freude in sich selber haben. Ich habe ihnen dein Wort anvertraut; 

aber die Welt hat sie gehaßt, weil sie nicht von der Welt sind, wie
48 auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, du mögest sie aus der 
ß Welt herausnehmen, sondern du mögest sie vor dem Bösen bewahren“

49/50 (Joh 17,13b-15). Verherrliche „sie in der Wahrheit. Dein Wort ist

72 Antiphon zum Magnificat der II. Vesper am 2. Sonntag nach Ostern 
im Breviarium Romanum. — Vgl. Joh 10,14a. 15b.
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51 Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie
52 in die Welt gesandt. Und für sie weihe idi mich selbst, damit sie in
53 Wahrheit geweiht seien. Nicht für sie allein bitte ich, sondern für 

jene, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden (vgl. Joh 17, 
17-20), damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, daß 
du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast“ (Joh

54 17,23). „Und ich will ihnen deinen Namen kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich geliebt hast? in ihnen sei und ich in ihnen“

55 (vgl. Joh 17, 26). „Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir 
seien, die du mir gegeben hast, damit sie deine Herrlichkeit schauen 
(Joh 17,24) in deinem Reiche“ (Mt 20, 21). Amen.

[XXIII.
Gebet und Danksagung]

1 Allmächtiger, heiligster, erhabenster, höchster Gott, heiliger und 
gerechter Vater (Joh 17,11), Herr, König „des Himmels und der 
Erde“ (vgl. Mt 11, 25), wir sagen dir Dank um deiner selbst willen, 
weil du durch deinen heiligen Willen und durch deinen einzigen Sohn 
mit dem Heiligen Geiste alles Geistige und Körperliche geschaffen 
und uns, geformt „nach deinem Bild und deiner Ähnlichkeit, ins Para-

2 dies gestellt hast“ (vgl. Gen 1, 26; 2,15). Und durch unsere eigene
3 Schuld sind wir gefallen. Und wir sagen dir Dank, weil du, gleichwie 

du uns durch deinen Sohn erschaffen hast, so durch deine heilige Liebe, 
„mit der du uns geliebt hast“ (vgl. Joh 17, 26), ihn selbst als wahren 
Gott und wahren Menschen aus der glorréichen, allerseligsten, im
merwährenden Jungfrau, der heiligen Maria, hast geboren werden 
lassen, und weil du durch sein Kreuz und sein Blut und seinen Tod

4 uns, die gefangen waren, hast erlösen wollen. Und wir sagen dir 
Dank, weil er, dein Sohn, kommen wird in der Herrlichkeit seiner 
Majestät, um die Verdammten, die nicht Buße getan und dich nicht 
erkannt haben, ins ewige Feuer zu stürzen, und um allen, die dich 
erkannt und angebetet und dir in Buße gedient haben, zu sagen: 
„Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz, 
das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt“ (vgl. Mt 25, 34).
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5 Und da wir Elenden und Sünder allesamt nicht würdig sind, dich 
zu nennen, so bitten wir flehentlich, unser Herr Jesus Christus, dein 
geliebter Sohn, „an dem du dein Wohlgefallen hast“ (vgl. Mt 17, 5), 
möge mit dem Heiligen Geiste, dem Tröster, dir für alles Dank sa
gen, wie es dir und ihm gefällt; er ist es ja, der dir stets für alles zur 
Genüge ist, durch den du uns so viel gegeben hast. Alleluja.

6 Und die glorreiche, allerseligste, allzeit jungfräuliche Mutter Maria, 
die seligen Michael, Gabriel und Raphael und alle Chöre der seligen 
Seraphim, Cherubim, Thronen, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten 
(vgl. Kol 1,15), Mächte, Engel, Erzengel, den seligen Johannes den 
Täufer, Johannes den Evangelisten, Petrus, Paulus und die seligen 
Patriarchen, die Propheten, die Unschuldigen Kinder, die Apostel, 
Evangelisten, Jünger, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen, die seligen 
Elias und Henoch und alle Heiligen, die waren und sein werden und 
sind, bitten wir um deiner Liebe willen in Demut, daß sie so, wie es 
dir gefällt, für all das Dank sagen dir, dem höchsten, wahren Gott, 
dem ewigen und lebendigen, mit deinem vielgeliebten Sohn, unserem 
Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, „von 
Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offb 19, 3). Amen. Alleluja (Offb 19,4).

7 Und alle, die in der heiligen, katholischen und apostolischen Kirche 
Gott dem Herrn dienen wollen, und alle folgenden Stände: die Prie
ster, Diakone, Subdiakone, Akolythen, Exorzisten, Lektoren, Ostia- 
rier und alle Kleriker, alle Ordensmänner und Ordensfrauen, alle 
Konversen  und Kinder , die Armen und Notleidenden, die Könige 
und Fürsten, die Arbeiter und Bauern, die Knechte und die Herren, 
alle Jungfrauen, sowohl die Enthaltsamen, wie die verheirateten 
Frauen, die Laien, Männer und Frauen, alle Unmündigen^ Heran
wachsenden, Erwachsenen und Greise, Gesunde und Kranke, alle 

73 74

73 „Konversen“ sind die nicht voll zum Orden gehörenden Laienbrüder 
$ der alten monastischen Orden.

74 In diesem Zusammenhang ist wohl an Kinder zu denken, die von 
ihren Eltern schon in jugendlichem Alter als „pueri oblati“ dem Leben in 
einem monastischen Orden geweiht wurden.

23. Kapitel (NbReg)

Kleinen und Großen und alle Völker, Geschlechter, Stämme und 
Sprachen (vgl. Offb 7,9), alle Nationen und alle Menschen wo nur 
immer auf Erden, die sind und sein werden, bitten wir Minderen Brü
der alle*  „wir unnützen Knechte“ (Lk 17,10), demütig und flehen sie 
an, wir möchten doch alle im wahren Glauben und in der Buße aus
harren; denn anders kann niemand gerettet werden.

8 Laßt uns alle „aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer 
Gesinnung, aus aller Kraft (vgl. MK 12, 30) und Stärke, mit ganzem 
Verstand (vgl. Mk 12, 33), mit allen Kräften“ (vgl. Lk 10, 27), mit 
ganzer Anstrengung, mit ganzer Zuneigung, mit unserem ganzen In
neren, mit allen Wünschen und aller Willenskraft „Gott den Herrn" 
(Mk 12, 30 par.) lieben, der uns allen den ganzen Leib, die ganze 
Seele und das ganze Leben geschenkt hat und schenkt, der uns erschaf
fen hat, erlöst hat und uns einzig durch sein Erbarmen retten wird 
(vgl. Tob 13,5), der uns Elenden und Armseligen, Üblen und Ab
scheulichen , Undankbaren und Bösen alles Gute erwiesen hat und 
erweist.

75

9 Nichts anderes wollen wir darum ersehnen, nichts anderes wollen, 
nichts anderes soll uns gefallen und erfreuen als unser Schöpfer und 
Erlöser und Retter, der alleinige wahre Gott, der ist die Fülle des 
Guten, alles Gute, das gesamte Gute, das wahre und höchste Gut, der 
allein gut ist (vgl. Lk 18,19), gnädig, gütig, milde und freundlich, 
der allein heilig ist, gerecht, wahr, heilig und einfach, der allein gütig, 
uneigennützig, rein ist, von dem und durch den und in dem alle Ver
gebung, alle Gnade, alle Herrlichkeit für alle Bußetuenden und Ge
rechten, für alle Glückseligen, die sich im Himmel mitfreuen, her-

10 kommt. Nichts also soll hindern, nichts trennen, nichts fälschen .76
11 Überall, an jedem Orte, zu jeder Stunde und zu jeder Zeit, täglich 

und unablässig wollen wir alle wahrhaft und demütig an ihn glau- 

75 Vgl. oben 14. Kapitel, Fragmente ... Anmerkung 6.
76 Das Objekt dieses Satzes wird nicht genannt. Man wird es wohl in 

dem „Gottesbekenntnis“ von Vers 9 sehen dürfen: Nichts soll dieses Got
tesbekenntnis hindern, nichts soll von ihm trennen, durch nichts soll es 
gefälscht werden. Der folgende Vers 11 bestätigt diese Erklärung.
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ben und an ihm im Herzen festhalten und ihn lieben, ehren, anbeten, 
ihm dienen, ihn loben und benedeien, verherrlichen und hoch erheben, 
ihn preisen und ihm Dank erweisen, dem erhabensten und höchsten 
ewigen Gott, der Dreifaltigkeit und Einheit, dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, dem Schöpfer von allem und dem 
Retter aller, die an ihn glauben .und auf ihn hoffen und ihn lieben, 
der ohne Anfang und ohne Ende ist, unveränderlich, unsichtbar, un
beschreiblich, unaussprechlich, unbegreiflich, unerforschlich (vgl. Röm 
11,33), gepriesen, lobwürdig, ruhmreich, hocherhoben (vgl. Dan 
3, 52), erhaben, groß, milde, liebenswert, Freude bereitend und ganz 
über alles zu ersehnen in Ewigkeit. Amen.

[XXIV.
Schluß]

1 Im Namen des Herrn! Ich bitte alle Brüder, den Wortlaut und 
Sinn dessen, was in dieser Lebensordnung zum Heile unserer Seele 
geschrieben ist, zu erlernen und sich dieses häufig ins Gedächtnis zu-

2 rückzurufen. Und ich flehe zu Gott, er, der allmächtig, dreifältig 
und einer ist, möge alle segnen, die dieses lehren, lernen, bei sich ha
ben , sich zu Herzen nehmen und vollbringen, sooft sie wiederholen77

3 und tun, was daselbst zum Heil unserer Seele geschrieben ist. Und 
ich beschwöre alle mit dem Kuß der Füße, dieses von Herzen zu

4 lieben, zu befolgen und aufzubewahren. Und von Seiten Gottes, des 
Allmächtigen, und des Herrn Papstes und im Gehorsam gebiete ich, 
Bruder Franziskus, streng, und befehle, daß niemand von dem, was 
in dieser Lebensordnung geschrieben ist, etwas streiche oder ihr etwas 
weheres schriftlich hinzufüge (vgl. Dt 4, 2; 12, 32), sowie auch, daß 
die Brüder keine andere Regel haben sollen.

5 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
0 war im Anfang, so auch jetzt und immer und von Ewigkeit zu Ewig

keit. Amen.

77 Vgl. 2 Celano 208.

24. Kapitel

Regel für Einsiedeleien1 (RegEins)

Mit dieser Anweisung für jene Brüder, die in der Einsamkeit ein 
beschauliches Leben führen wollen, ist ein überaus wertvolles Zeugnis 
urfranziskanischen Lebens erhalten geblieben. Der Zug zu einem sol
chen Leben war schon in den Anfängen des Ordens vorhanden und 
wurde von Franziskus gutgeheißen2. Nicht nur Franziskus selbst, 
auch vielen Brüdern stand das Einsiedlerleben immer wieder als erstre
benswertes Ideal vor Augen. Es bildete das notwendige Gegenstück 
zum apostolischen Leben und Wirken3. Darum schuf Franziskus eine 
Art „Zusatzregel“ zur eigentlichen Regel, um dieser Art des reli
giösen Lebens in Einsiedeleien einen Rahmen zu geben. Die Anwei
sungen dieser Regel sind wie in den eigentlichen Regeln sehr knapp. 
Franziskus läßt auch hier der persönlichen Gestaltungskraft des ein
zelnen einen möglichst weiten Spielraum. Zu dieser Regel findet sich 
bei Thomas von Celano ein sehr interessanter bestätigender Bericht 
aus der Frühzeit des Ordens in Spanien4.

Bemerkenswert ist, daß der Rhythmus des Stundengebetes — die 
einzelnen Horen sollen zeitgerecht gebetet werden — den Tagesab
lauf regelt. Das Stillschweigen von der Komplet bis zur Terz des 
anderen Tages ist eine uralte monastische Tradition. Die Lukas- 
Perikope 10, 38-42 hat den Text der Regel mitbestimmt: gemäß der 
Tradition hat Martha die dienende Rolle: „die Mütter“; Maria wid
met sich dem beschaulichen Leben: „die Söhne“.

1 Der lateinische Titel lautet: „Regula pro eremitoriis data“ (Abkür
zung: RegEr). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 405-412; Eßer, 
Opuscula, 295-298.

2 Vgl. auch Eßer, Anfänge, 242-245.
3 Franziskus schwankte einmal, ob er sich nicht ganz dem beschaulichen 

Leben hingeben solle (vgl. Bonaventura, Großes Franziskusleben, XII 2, 
wie es später Bruder Ägidius und auch andere Brüder der Anfangszeit 
taten.

4 2 Celano 178.
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Die Einsiedeleien sind eine erste Form franziskanischer Niederlas
sungen; sie erhielten „die Bedeutung eines Leitbildes für das ,Seß- 
haft-werden*  der ursrünglichen Wanderprediger“5.

Die Regel für die Brüder in den Einsiedeleien wurde sicher nicht 
vor 1217 verfaßt, weil das Ministeramt in diesem Jahr im Orden ein
geführt wurde. Da andererseits die nicht bullierte Regel von 1221 
Eremitorien als selbstverständlich voraussetzt6, kann man mit Recht 
die Regel zwischen 1217/18 und 1221 als entstanden annehmen7 8.

Regel für Einsiedeleien

1 Jene, die als Ordensleute in Einsiedeleien verweilen wollen , sollen 
zu drei oder höchstens zu vier Brüdern sein. Zwei von ihnen sollen 
die Mütter sein und sollen zwei Söhne oder wenigste^® einen haben.

5

2 Jene beiden, die Mütter sind, sollen das Leben der Martha führen, 
und die beiden Söhne sollen das Leben der Maria führen (vgl. Lk 
10, 38-42); und sie sollen ein umzäuntes Stück Land  haben, in dem9

3 ein jeder seine Zelle habe , in der er bete und schlafe. Und immer 
sollen sie die Komplet vom Tag sofort nach Sonnenuntergang beten;

10

5 K. Eßer OFM, Die „Regula pro erenütoriis data“ in: Eßer, Studien 179.
6 Vgl. NbReg 7,23.
7 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 410-411.
8 Wörtlich übersetzt lautet dieser Relativsatz so: „jene, die ordensmäßig 

in Einsiedeleien Halt machen wollen“. Der Ausdruck „Halt machen“ ist 
noch für jene Situation gebraucht, da die Brüder als Wanderprediger durch 
die Welt zogen (vgl. Eßer, Studien, 166-167).

9 Der lateinische Ausdruck „claustrum“ bedeutet hier, wie auch in 
Vers 7, nicht „Kloster“, sondern bezeichnet ein umfriedetes Terrain, ganz 
allgemein „ein umzäuntes Stück Land“. — Vgl. 2 Celano 65.

10 Wenn von „Zellen“ die Rede ist, so darf man sich darunter keine 
einzelnen Zimmer vorstellen. Vielmehr waren es Felsenhöhlen oder primi
tive Einzelbehausungen einfachster Bauart, die in dem umfriedeten Stück

$ Land zertreut waren und sich meist um eine Kapelle als Mittelpunkt ver
teilten. So zeigt es noch heute die örtliche Tradition bei den Carceri, auf 
dem Monteluco, bei Speco di San Urbano u.a. — Vgl. auch Eßer. Das 
Testament, 68-70.

24. Kapitel (RegEins) 

und sie seien bemüht, das Stillschweigen einzuhalten; und sie sollen 
ihre Tagzeiten beten; und zur Matutin sollen sie aufstehen und „zu
erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen“ (Mt 6, 33).

4 Und sie sollen -die Prim beten zu der Stunde, da es sich ziemt, und 
nach der Terz mögen sie das Stillschweigen lösen; und sie können

5 sprechen und zu ihren Müttern gehen. Und wenn es beliebt, können 
sie von ihnen Almosen erbitten wie ganz geringe Arme um der Liebe

6 Gottes des Herrn willen. Und danach sollen sie die Sext beten und 
die Non; und die Vesper sollen sie beten zu der Stunde, da es sich

7 ziemt. Und in dem umzäunten Stück Land, wo sie weilen, dürfen 
sie keiner Person Eintritt gestatten, und sie sollen auch dort nicht

8 essen. Jene Brüder, die Mütter sind, seien bestrebt, von jedermann 
fernzubleiben; und dem Gehorsam gegen ihren Minister entsprechend, 
sollen sie ihre Söhne vor jedermann behüten, damit niemand mit

9 ihnen sprechen kann. Und die Söhne selbst dürfen mit niemandem 
reden außer mit ihren Müttern und mit ihrem Minister und Kustos, 
wenn er sie nach Belieben aufsucht mit dem Segen Gottes des Herrn.

10 Die Söhne aber sollen bisweilen das Amt der Mütter übernehmen, wie 
es ihnen gut scheint, dies abwechselnd für eine Zeit zu ordnen, damit 
sie sorgsam und eifrig alles oben Gesagte zu beobachten bestrebt 
seien.
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25. Kapitel 
Schriftstück für Bruder Leo'

Dieses von Franziskus mit eigener Hand geschriebene Dokument 
wird als kostbare Reliquie im Sacro Convento zu Assisi aufbewahrt. 
Es enthält den „Lobpreis Gottes“ und den „Segen für Bruder Leo“. 
Über die Entstehung des Schriftstücks existiert ein wertvolles Zeug
nis bei Thomas von Celano: Während eines Aufenthaltes des heiligen 
Franziskus auf dem Berg La Verna wünschte Bruder Leo ein vom 
Heiligen geschriebens Schriftstück. Er hoffte nämlich dadurch von ei
ner schweren inneren Prüfung befreit zu werden. Doch scheute er 
sich, Franziskus zu stören. Aber dieser rief Leo von sich aus herbei 
und sagte: „ ,Bring mir ein Blatt und Tinte, denn ich will die Worte 
des Herrn und seinen Lobpreis schreiben, die ich in meinem Herzen 
erwogen habe/ Sofort brachte ihm der Bruder, um was er gebeten, 
und Franziskus schrieb mit eigener Hand den ,Lobpreis Gottes' und 
die Worte, die er wollte, und am Ende einen Segen für den Bruder. 
Dann sprach Franziskus: ,Nimm dieses Blatt an dich und bewahre es 
sorgfältig auf bis zum Tage deines Todes!' “1 2.

Nun hat aber auch Bruder Leo selbst einiges Wissenswerte über das 
Schriftstück mit roter Tinte zum Text hinzugefügt. Diese Bemerkun
gen sind der folgenden Übersetzung am Ende beigegeben. Daraus ist 
zu ersehen, daß das Dokument alsbald nach der Einprägung der 
Wundmale geschrieben wurde, also 1224, wohl noch im Monat Sep
tember3.

A. Lobpreis Gottes4 (LobGott)

Der Text dieses Lobliedes ist auf dem Original an verschiedenen 
Stellen unleserlich geworden, vor allem an den Rändern. Weitere 

1 Der lateinische Titel lautet: „Chartula fr. Leoni data“. — Die latei
nischen Titel und Abkürzungen der beiden Einzelstücke siehe unten An
merkung 4 und 6. 2 2 Celano 49. 3 Vgl. 1 Celano 94.

4 Der lateinische Titel lautet: „Laudes Dei altissimi“ (Abkürzung: 
LaudDei). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 139-142; Eßer, Opus
cula, 89-91.

25. Kapitel (LobGott)

Schäden ergaben sich durch das Anfassen der Reliquie, ferner durch 
zweimaliges Falten an den Faltstellen. Daß Bruder Leo schließlich 
das Schriftstück immer bei sich trug, wie es ihm Franziskus aufge
tragen, bekam dem Blatt wiederum nicht gut. Doch ließ sich der ur
sprüngliche Text fast lückenlos wiederherstellen5.

Schriftstück für Bruder Leo
a) Lobpreis Gottes

1 Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott, „der du Wunderwerke 
vollbringst“ (Ps 76, 15).

2 Du bist der Starke.
Du bist der Große (vgl. Ps 85, 10).
Du bist der Erhabenste.
Du bist der allmächtige König, du „heiliger Vater (Joh 17,11), 
„König des Himmels und der Erde“ (vgl. Mt 11, 25).

3 Du bist der dreifältige und eine Herr, der Gott aller Götter (vgl. 

Ps 135, 2).
Du bist das Gute, jegliches Gut, das höchste Gut, der Herr, der leben

dige und wahre Gott (vgl. 1 Thess 1, 9).
4 Du bist die Liebe, die Minne.

Du bist die Weisheit.
Du bist die Demut.
„Du bist die Geduld“ (Ps 70, 5).
Du bist die Schönheit.
Du bist die Milde.
Du bist die Sicherheit.
Du bist die Ruhe.
Du bist die Freude.
Du bist unsere Hoffnung und Fröhlichkeit.
Du bist die Gerechtigkeit.
Du bist das Maßhalten.
Du bist all unser Reichtum zur Genüge.

5 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 139-142.
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5 Du bist die Schönheit.
Du bist die Milde.
„Du bist der Beschützer“ (Ps 30, 5).
Du bist unser Wächter und Verteidiger.
Du bist die Stärke (vgl. Ps 42, 2).
Du bist die Erquickung.

6 Du bist unsere Hoffnung.
Du bist unser Glaube.
Du bist unsere Liebe.
Du bist unsere ganze Wonne.
Du bist unser ewiges Leben: Großer und wunderbarer Herr, allmäch
tiger Gott, barmherziger Retter.

B. Segen für Bruder Leo1 * * * * 6 * * (SegLeo) **

Klar zu lesen ist auf der Rückseite des Schriftstückes der Segen für 
Bruder Leo, der bis auf die letzte Zeile fast genau die alttestament- 
liche Segensformel aus Nurn 6, 24-26 wiedergibt, mit der Aaron die 
Israeliten segnen sollte. Ausgelassen ist nur das Wort „Dominus“ 
(der Herr) je am Anfang der Verse Num 6, 25 und 26. Vers 3 des 
Segens für Leo hat Franziskus wohl in Anlehnung an die Liturgie 
aus eigenem hinzugefügt.

b) Segen für Bruder Leo
1 „Der Herr segne und behüte dich.

Er zeige dir sein Angesicht und erbarme sich deiner.
2 Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden“ 

(Num 6, 24-26).
3 Der Herr segne dich, Bruder Leo (vgl. Num 6,27b).

Oberhalb dieser Segensworte hat Bruder Leo mit roter Tinte fol
gendes geschrieben: „Der selige Franziskus hielt zwei Jahre vor sei
nem Tod in der Niederlassung des Alvema zu Ehren der seligen 

$ -------------- —
6 Der lateinische Titel lautet: „Benedictio fr. Leoni data“ (Abkürzung: 

BcnLeo). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 143; Eßer, Opuscula, 
91-92.
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Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, und des seligen Erzengels Michael 
ein vierzigtägiges Fasten vom Feste der Aufnahme der heiligen Jung
frau Maria bis zum Feste des heiligen Erzengels Michael im Septem
ber. Und es legte sich die Hand des Herrn auf ihn; nach Vision und 
Anrede eines Seraphim und Einprägung der "Wundmale Christi in 
seinem Leib verfaßte er diese Lobpreisungen, die auf der anderen 
Seite des Blattes geschrieben stehen, und schrieb sie mit eigener Hand, 
indem er Gott für die ihm verliehene "Wohltat dankte.9

Unter den Text des Segens sind von Bruder Leo ebenfalls mit roter 
Tinte folgende Worte hinzugefügt: „Der selige Franziskus hat diesen 
Segen mit eigener Hand für mich, Bruder Leo, geschrieben.9

Unter den Buchstaben T ist ein Kopf gezeichnet. Bruder Leo 
schreibt dazu am unteren Rand die Erklärung: „Ebenso verfertigte 
er dieses Zeichen Thau (l) mit dem Kopf mit eigener Hand91.

1 Franziskus hat das Zeichen Tau gerne verwendet. Er setzte es unter
seine Briefe und malte es in Kapellen auf die Wand. Er hat das Tau gera
dezu als das Wappenzeichen der Minderen Brüder angesehen, wie ersicht
lich ist aus 3 Celano 3 und 159. Diese Hochschätzung geht wohl zurück auf
Ez 9,4-6, wo die Auserwählten mit diesem Zeichen auf der Stirn besiegelt
werden: „Rühret aber niemand an, der das Tau trägt“ (Ez 9,6). Hinzuzu
nehmen ist auch Offb 7,3 : “Schädigt nicht das Land und das Meer und die
Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes mit dem Siegel auf ihrer Stirn
bezeichnet haben.“ — Zum Ganzen vgl. Schmucki, Das Leiden Christi, 14-22.

210 211



II. Teil

26. Kapitel 
Sonnengesang  (Sonn)1

Die Echtheit des Sonnengesangs ist aufs beste durch Thomas von 
Celano bezeugt. Er schreibt: „Damals [d. h. als Franziskus in schwe
rer Krankheit bei San Damiano daniederlag und ihm der Herr das 
ewige Leben versprochen hatte] dichtete er das Loblied auf die Ge
schöpfe und feuerte sie an, nach Kräften den Schöpfer zu loben“2. 
Eine sehr deutliche Anspielung auf dieses Loblied machte Celano 
schon in der ersten Lebensbeschreibung: »... wie einst die drei Jüng
linge im brennenden Feuerofen alle Elemente zum Lob und zur Ver
herrlichung des Schöpfers des Weltalls einluden, so ließ auch dieser 
Mann, vom Gottesgeist erfüllt, nicht ab, in allen Elementen und Ge
schöpfen den Schöpfer und Lenker aller Dinge zu verherrlichen, zu 
loben und zu preisen“3. Und nochmals nimmt Celano in der zweiten 
Legende auf den Sonnengesang Bezug, wo er berichtet, Franziskus 
habe ihn in seiner Todesstunde singen lassen: „Er lud auch alle Ge
schöpfe zum Lobpreis Gottes ein und durch Worte, die er einst ge
dichtet, forderte er sie auf zur Liebe Gottes“'*.

Hinzu tritt als wichtiges Zeugnis der Echtheit neben vielen anderen 
Handschriften der Opuscula und anderen Quellen des 13. und 14. 
Jahrhunderts5 besonders die Handschrift 338 der Biblioteca Comu-

1 Der lateinische Titel lautet: „Canticum fratris Solis vel Laudes creatu- 
rarum“ (Abkürzung: CantSol). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 
122-133; Eßer, Opuscula, 83-88.

2 2 Celano 213.
3 1 Celano 80.
4 2 Celano 217.
s,,Vgl. zu den italienischen Handschriften: V. Branca, Il Cantico di 

Frate Sole. Studio delle fonti e testo critico, Firenze 1950, 6-9 (auch in: 
ArchFrancHist 41 [1948] 6-9). Zu den lateinischen Handschriften: a. a. O., 
5, Anmerkung 1; dazu Eßer, Die Opuscula, 126-127. — Von den Quellen 

$ des 13. und. 14. Jahrhunderts, die den Sonnengesang bezeugen, seien außer 
Thomas von Celano genannt: Heinrich von Avranches, Bonaventura; Specu
lum perfectionis (Sabatier), wo sich im 120. Kapitel der ganze Text in Alt
italienisch findet; Compilado Assisiensis, u. a.

26. Kapitel (Sonn) 

naie von Assisi, welche die Berichte Celanos und der anderen Quel
len bekräftigt, wenn es dort zur Einleitung heißt: „Es beginnt das 
Loblied der Geschöpfe, das der selige Franziskus zum Lobe und zur 
Ehre Gottes verfaßt hat, als er bei San Damiano krank war“ .6

Somit ist dieses Loblied eine köstliche Frucht aus jenen Tagen, als 
Franziskus im Spätherbst 1224 bis wohl Anfang 1225 krank bei 
San Damiano daniederlag. Ob das Lied in einem Zug entstanden ist7, 
oder ob die Strophen 1-9 (und 14?) zuerst verfaßt und bald danach 
die Friedensstrophe angefügt wurde und Franziskus im Angesicht 
des Todes noch die Strophe über den Tod verfaßt hat8, läßt sich nicht 
mit Sicherheit sagen. Im zweiten Fall müßte die Abfassungszeit auf 

1224-1226 ausgedehnt werden.
Der Sonnengesang und das Mahnlied für die Schwestern der hei

ligen Klara sind (neben dem „Gebet vor dem Kreuzbild von 
San Damiano“, das aber schon früh in die lateinische Sprache über
setzt wurde) als einzige der Opuscula des Heiligen in altitalienischer 
Sprache verfaßt9. Von ihnen gehören die beiden ersten zu den lite
rarischen Dokumenten für die damalige Volkssprache, in der Fran
ziskus wohl die meisten seiner Schriften diktiert hat, ehe sie von 
schriftkundigen Brüdern ins Lateinische übertragen wurden10.

Bei aller Bedeutung, die der Sonnengesang für das Naturgefühl 
des Heiligen hat, darf man nie übersehen, daß er ein Gebet ist. Er ist 
der Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen, übertragen in die 
Sprache und in das Lebensgefühl des heiligen Franziskus. Alle anderen 
Betrachtungsweisen können darum dem religiösen Grundcharakter des 

Liedes nicht gerecht werden.

6 fol 33r. Lateinischer Text bei Eßer, Opuscula, 83.
7 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 131-133.
0 Vgl. O. Schmucki OFMCap, Franciscos „Dei laudator et cultor“, in: 

Laurentianum 10 (1969) 34-35.
9 Vgl. oben II. Teil, 15. und 19. Kapitel.
10 Vgl. oben I. Teil, 2. Kapitel.
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Sonnengesang
1 Erhabenster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit 
und die Ehre und jegliche Benedeiung.

2 Dir allein, Erhabenster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

3 Gepriesen seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal der Herrin, Schwester” Sonne,
denn sie ist der Tag,
und spendet das Licht uns durch sich.

4 Und sie ist schön und strahlend in großem Glanz.
Dein Sinnbild trägt sie, Erhabenster.

5 Gepriesen seist du, mein Herr,
durch11 12 Bruder Mond und die Sterne,
am Himmel hast du sie gebildet, 
hell leuchtend und kostbar und schön.

6 Gepriesen seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteren Himmel und jegliches Wetter,
durch welches du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.

7 Gepriesen seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es
und demütig und kostbar und keusch.

11 „Bruder“ bzw. „Schwester“ stimmen im deutschen Sprachgebrauch 
nicht immer mit dem italienischen überein. Es wurde in der Übersetzung 
die dem Deutschen gemäße Bezeichnung gewählt.

12 Das italienische „per“, das sich durch das ganze Lied hindurchzieht, 
kann nach dem Sprachgebrauch der damaligen Zeit sowohl „für“, „wegen“ 
als auch „durch“ heißen. Grundsätzlich sind beide Möglichkeiten offen.

® Einen Fingerzeig zugunsten des „durch“ gibt aber der „Vorläufer des 
Sonnengesanges“, die „Aufforderung zum Lobe Gottes“ (oben 1. Kapi
tel). Denn dort preist Franziskus den Schöpfer nicht für oder wegen seiner 
Geschöpfe, sondern durch sie und mit ihnen (Eßer, Die Opuscula, 284).

8 Gepriesen seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht erleuchtest; 
und es ist schön und liebenswürdig 
und kraftvoll und stark.

5 Gepriesen seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde, 
die uns ernährt und lenkt 
und mannigfaltige Frucht hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.

10 Gepriesen seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen 
und Schwachheit ertragen und Drangsal.

11 Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Erhabenster, werden sie gekrönt.

12 Gepriesen seist du, mein Herr,
durch unseren Bruder, den leiblichen Tod; 
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.

13 Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, die sich in deinem allheiligen Willen finden, 
denn der zweite Tod” wird ihnen kein Leides tun.

14 Lobet und preiset meinen Herrn
und erweiset ihm Dank 
und dient ihm mit großer Demut.

” Vgl. Offb 2,11. Der „zweite Tod“ ist die Verdammung im Gericht. Vgl. 
auch Offb 20,6.
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27. Kapitel 
Das Testament  (Test)1

Allenrneueren Verdächtigungen gegenüber kann man heute mit Si
cherheit behaupten, daß dieses Dokument dem Inhalt und Wortlaut 
nach das echte Testament des heiligen Franziskus ist. Es ist in den 
letzten Lebenstagen des Heiligen entstanden (September/Oktober 
1226) und als Selbstzeugnis für Leben und Wollen des großen Mannes 
von unschätzbarem Wert. Die Sprache ist nur wenig überarbeitet 
und hat darum den einfachen, oft unbeholfenen Stil des Heiligen ge
treu bewahrt.

Das Testament ist nicht, wie oft behauptet wurde2, so etwas wie 
eine wohldurchdachte Programmschrift, auch nicht eine letzte feier
liche Kundgebung der Ideale des heiligen Franziskus; cíann wäre all

zuviel vom Wesentlichen des franziskanischen Lebens ungesagt ge
blieben. Es ist auch kein flammender Protest gegen die bullierte Re
gel des Ordens, sondern nach tien eigenen Worten des Heiligen3 4 zum 
Schutz dieser Regel geschrieben, damit sie von den Brüdern besser, 
reiner beobachtet werde; der Geist der Regel soll in ihnen lebendig 
sein. Weil dies nur in der engen Bindung an Glauben und Leben der 
Kirche von Rom möglich ist, ist es ein großes Anliegen des Heiligen in 
diesem Testament, die Bindung seiner Brüder an die Kirche von Rom 
zu festigen.

Das Testament gibt authentische Auskunft über viele Fragen des 
Lebens des Heiligen selbst und der Entwicklung seines Ordens, vor 
allem aber über die geistige Gestalt des heiligen Franziskus selbst. 
Wenn diese seine letzte Willenskundgebung nach der offiziellen Er
klärung Gregors IX * auch keine rechtsverbindliche Kraft mehr hat,

1 Der lateinische Titel lautet: „Testamentum“ (Abkürzung: Test). Latei
nische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 431-447; Eßer, Opuscula, 305-317.

H 1 Vgl. zum Folgenden: Eßer, Das Testament, 1-8.
3 Test 34.
4 Bulle „Quo elongati“ vom 28. September 1230 (vgl. oben 21. Kapitel, 

Anmerkung 8).
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so bleibt doch gerade dieses Dokument ein nicht zu unterschätzendes 
Vermächtnis, das wertvolle Hinweise für seinen Idealismus und sein 
großes Wollen bis zum letzten Ende gibt. Vor allem ist und bleibt es 
das stärkste Zeugnis für die bis zuletzt echt kirchliche Gesinnung des 

katholischen und apostolischen Mannes5.

Das Testament
So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben 

der Buße zu beginnen: denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr
2 bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter
3 sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich 

fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßig
keit der Seele und des Leibes verwandelt. Und danach hielt ich eine

4 Weile inne und verließ die Welt. Und der Herr gab mir in den Kir
chen einen solchen Glauben, daß ich in Einfalt so betete und sprach:

5 »Wir beten dich an, Herr Jesus Christus - und in allen deinen Kir
chen, die in der ganzen Welt sind, und preisen dich, weil du durch

6 dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast“  . Danach gab und gibt mir 
der Herr einen so großen Glauben zu den Priestern, die nach der Vor
schrift der heiligen Römischen Kirche leben, wegen ihrer Weihe, daß 
ich, wenn sie mich verfolgen würden, bei ihnen Zuflucht suchen will.

56

2 Und wenn ich so große Weisheit hätte, wie Salomon sie ge a t at, 
und fände armselige Priester dieser Welt in den Pfarreien, wo sie

8 weilen, will ich nicht gegen ihren Willen predigen. Und diese und 
alle anderen will ich fürchten, lieben und ehren wie meine Herren.

9 Und ich will in ihnen die Sünde nicht sehen, weil ich den Sohn Gottes 
10 in ihnen erblicke und sie meine Herren sind. Und deswegen tue ich

das, weil ich leiblicherweise von ihm, dem höchsten Sohn Gottes, in 
dieser Welt nichts sehe als seinen heiligsten Leib und sein heiligstes 
Blut, das sie selbst empfangen und sie allein den anderen darreichen. 

U Und diese heiligsten Geheimnisse will ich über alles hochgeachtet, 
12 verehrt und an kostbaren Stellen aufbewahrt wissen. Die heiligsten

5 Vgl. Eßer, Das Testament, 190-201.
6 Vgl. das Offizium vom Fest Kreuzerhöhung, 14. September.
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Namen und seine geschriebenen Worte will ich, wo immer ich sie an 
ungeziemenden Stellen finden werde, auflesen und bitte, daß sie auf-

13 gelesen und an einen ehrbaren Ort hingelegt werden. Und alle Got
tesgelehrten und die Gottes heiligste Worte mitteilen, müssen wir 
hochachten und verehren als die uns Geist und Leben mitteilen (vgl. 
Joh 6,64).

14 Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hat, zeigte mir nie
mand, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir ge- 
offenbart, daß ich nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums leben

15 sollte. Und ich habe es mit wenigen Worten und in Einfalt schreiben
16 lassen, und der Herr Papst hat es mir bestätigt. Und jene, die ka

men, dies Leben anzunehmen, gaben „alles, was sie haben mochten“ 
(Tob 1, 3), den Armen. Und sie waren zufrieden mit^einem Habit,

17 innen und außen geflickt , samt Gürtelstrick und Hosen. Und mehr7
18 wollten wir nicht haben. Das Offizium sprachen wir Kleriker wie 

andere Kleriker, die Laien sprachen Vaterunser. Und sehr gern blie-
19 ben wir in den Kirchen. Und wir waren ungebildet und jedermann
20 untertänig. Und ich arbeitete mit meinen Händen und will arbeiten;

und es ist mein fester Wille, daß alle anderen Brüder eine Handarbeit8
21 verrichten, die ehrbar ist. Die es nicht können, sollen es lernen, nicht 

aus Sucht, den Arbeitslohn zu empfangen, sondern des Beispiels wegen
22 und um den Müßiggang zu vertreiben. Und wenn uns einmal der 

Arbeitslohn nicht gegeben würde, so wollen wir zum Tisch des Herrn
23 Zuflucht nehmen und Almosen erbitten von Tür zu Tür. Der Herr 

hat mir geoffenbart, daß wir als Gruß sagen sollten: „Der Herr gebe

7 Es geht hier darum, daß ein Kleidungsstück durch innen und außen 
aufgenähte Stoffstücke verstärkt und damit wärmender gemacht wird. 
— Vgl. oben 21. Kapitel, Anmerkung 17.

8 „laboritium“ bedeutet „Handarbeit“ in einem ganz bestimmten Sinn, 
und zwar: Handarbeit auf dem Ackerfeld, die entlohnt wird mit Früchten

$des bearbeiteten Feldes, „Hilfsarbeit [auf dem Feld] um Naturalentgelt*  
(O. Schmucki in: CollFranc 49 [1979] 305). — Zu Vers 20-22 vgl. auch K. 
Eßer OFM, Die Handarbeit in der Frühgeschichte des Minderbrüderordens, 
in: FranzStud 40 (1958) 145-166; hier 155-157.
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24 dir den Frieden!“ Hüten sollen sich die Brüder, daß sie Kirchen, ärm
liche Wohnungen und alles, was für sie gebaut wird, keinesfalls an
nehmen, wenn sie nicht sind, wie es der heiligen Armut gemäß ist, die 
wir in der Regel versprochen haben; sie sollen dort immer . herbergen

25 wie Pilger und Fremdlinge (vgl. 1 Petr 2,11). Ich befehle streng im 
Gehorsam allen Brüdern, wo immer sie auch sind, daß sie nicht wa
gen sollen, irgendeinen Brief bei der römischen Kurie zu erbitten, 
weder durch sich noch durch eine Mittelsperson, weder für eine Kirche 
noch wegen irgendeines Ortes, weder .unter dem Vorwand der Predigt

26 noch wegen leiblicher Verfolgung; sondern, wo immer man sie nicht 
aufnimmt, sollen sie in ein anderes Land fliehen, um mit dem Segen 

Gottes Buße zu tun.
22 Und fest will ich dem Generalminister dieser Brüderschaft ge

horchen oder sonst dem Guardian, den er mir nach seinem Willen gibt.
28 Und ich will in seinen Händen sein wie ein Gefangener derart, daß 

ich nicht gehen noch handeln kann wider den Gehorsam und seinen
2^ Willen, weil er mein Herr ist. Und obwohl ich einfältig und krank 

bin, will ich doch immer einen Kleriker haben, der mit mir das Offi-
30 zium hält, wie es in der Regel steht. Und alle anderen Brüder sollen 

gehalten sein, ebenso ihren Guardianen zu gehorchen und das Offi
ci zium der Regel gemäß zu halten. Und sollten sich solche finden, daß 

sie das Offizium nicht der Regel gemäß hielten und auf andere Weise 
verändern wollten oder nicht katholisch wären alle Brüder, wo 
immer sie sind, sollen im Gehorsam gehalten sein, einen solchen, wo 
immer sie ihn finden, dem nächsten Kustos jenes Ortes, wo sie ihn 

^2 gefunden haben, vorzuführen. Und der Kustos sei streng im Gehor
sam verpflichtet, ihn bei Tag und bei Nacht wie einen Gefangenen 
scharf zu bewachen, so daß er seinen Händen nicht entrissen werden 
kann, bis er ihn in eigener Person den Händen seines Ministers über- 

^3 gibt. Und der Minister sei streng im Gehorsam verpflichtet, ihn durch 
solche Brüder zu schicken, daß sie ihn bei Tag und Nacht wie einen 
Gefangenen bewachen, bis sie ihn vor den Herrn von Ostia geführt 
haben, welcher der Herr, Beschützer und Verbesserer der ganzen Brü- 

^4 derschaft ist. Und die Brüder sollen nicht sagen: Dies ist eine andere
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Regel; denn dies ist eine Erinnerung, Ermahnung, Aufmunterung und 
mein Testament, das ich, der ganz kleine Bruder Franziskus, euch, 
meinen gebenedeiten Brüdern, aus dem Grunde mache, damit wir die 
Regel, die wir dem Herrn versprochen haben, besser katholisch beob
achten.

35 Und der Generalminister und alle anderen Minister und Kustoden 
seien im Gehorsam gehalten, zu diesen Worten nichts hinzuzufügen

36 oder wegzunehmen. Und immer sollen sie dieses Schriftstück bei sich
37 haben neben der Regel. Und auf allen Kapiteln, die sie halten, sollen
38 sie auch diese Worte lesen, wenn sie die Regel lesen. Und allen mei

nen Brüdern, Klerikern und Laien, befehle ich streng im Gehorsam, 
daß sie keine Erklärungen zur Regel und auch nicht zu diesen Worten

39 hinzufügen, indem sie sagen: So wollen sie verstanden werden. / Son
dern wie mir der Herr gegeben hat, einfältig und lauter die Regel 
und diese Worte zu sagen und zu schreiben, so sollt ihr sie einfältig 
und ohne Erklärung verstehen und mit heiligem Wirken bis ans Ende 
beobachten.

40 Und wer immer dieses beobachtet, werde im Himmel erfüllt mit 
dem Segen des höchsten Vaters und werde auf Erden erfüllt mit dem 
Segen seines geliebten Sohnes in Gemeinschaft mit dem Heiligsten 
Geiste, dem Tröster, und allen Kräften des Himmels und allen Hei-

41 ligen. Und ich, der ganz kleine Bruder Franziskus, euer Knecht, be
stätige euch, soviel ich nur kann, innen und außen diesen heiligsten 
Segen.

28. Kapitel
Vermächtnis für die heilige Klara1 (VermKlara)

Wie die »Lebensform für die heilige Klara“, so ist auch das »Ver
mächtnis“ auf dem Weg über die Regel der Heiligen2 erhalten ge
blieben. Klara setzte beide Schreiben des heiligen Franziskus in das 

gleiche Kapitel ihrer eigenen Regel.
Über die Zeit der Abfassung des Vermächtnisses sagt die heilige 

Klara ziemlich genau: .. kurz vor seinem Heimgang .. .“3. Dies 
bestätigt auch Thomas von Celano mit der Angabe: „... als er dem 
Tode sehr nahe war .. ,“4. Ob dieses Vermächtnis ganz oder nur als 
Bruchstück überliefert ist, läßt sich nicht entscheiden5.

In echt ritterlicher Gesinnung nennt Franziskus die Schwestern 
»seine Herrinnen“. Sehr typisch ist auch hier*  seine ehrfürchtige 
Haltung, die ihn alle Forderungen erst an sich selbst stellen läßt, ehe 

er sie anderen gegenüber ausspricht.

Vermächtnis für die heilige Klara
1 Ich, der ganz kleine Bruder Franziskus, will dem Leben und der 

Armut unseres höchsten Herrn Jesus Christus und seiner heiligsten
2 Mutter nachfolgen und darin bis zum Ende verharren. Und ich bitte 

euch, meine Herrinnen, und gebe euch den Rat, ihr möchtet doch
3 allezeit in diesem heiligsten Leben und in der Armut leben. Und hütet 

euch sehr, daß ihr nicht auf die Lehre oder den Rat von irgend je
mand hin in irgendeiner Form auf ewig davon abweichet  .7*

8

1 Der lateinische Titel lautet: „Ultima voluntas scripta s. Clarae“ (Ab
kürzung: UltVol). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 448-450; Eßer,
Opuscula, 318. 2 Regel der hl. Klara, VI, 3 (FranzQuSchr II, 99). 3 A. a. O.

4 2 Celano 204. 5 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 450. 6 Vgl. Test 20.27-31.
7 Ähnliche Gedanken wie hier mögen auch in anderen Schreiben des

hl. Franziskus an Klara ausgesprochen worden sein. Vielleicht darf man
im Testament der hl. Klara, nr. 10 eine solche Bezugnahme sehen „...
vielmehr übergab er uns auch mehrere Schreiben, damit wir nach seinem 
Tode in keiner Weise von ihr [der heiligen Armut] abweichen, gleichwie 
der Sohn Gottes, solange er auf Erden lebte, niemals von dieser heiligsten 
Armut abweichen wollte“ (FranzQuSchr II, 111,24-112,2).
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29. Kapitel
Diktate, Entwürfe, Inhaltsangaben

Tn diesem Kapitel sind die Fragmente einiger Opuscula gesammelt, 
welche durch die Ungunst der Zeit verlorengingen. Die Nachrichten 
über diese Opuscula finden sich in der mittelalterlichen Franziskus
literatur. Dort wird erzählt, Franziskus habe Briefe und andere 
Schriftstücke diktiert. Über ihren Inhalt wird glaubwürdig berichtet, 
doch ist die endgültig geschriebene Fassung nicht erhalten.

a) Brief an die Bürger von Bologna' (BrBol)

Für diesen Brief gibt es bisher nur eine Quelle, die Chronik des 
Thomas von Eccleston1 2. Der Gewährsmann des Chronisten ist Bru
der Martin von Barton3, ein in jeder Hinsicht Gewährter Mann, so 
daß man seinem Bericht Glauben schenken kann:

Er [Bruder Martin von Barton] erzählte auch, ein Bruder, der in 
Brescia am Tage der Geburt des Herrn4 5 6 im Gebete verweilte, sei bei 
einem Erdbeben, als die Kirche einstürzte, unverletzt unter den 
Steintrümmern aufgefunden worden. Es war jenes Erdbeben, das der 
heilige Franziskus vorausgesagt und in allen Schulen Bolognas durch 
die Brüder hatte ankündigen lassen mittels eines Briefes, in dem ein 
fehlerhaftes Latein stand.

b) Brief an die Brüder in Frankreich*  (BrFrank)

Die Nachricht über diesen Brief ist wiederum nur bei Thomas von 

1 Der lateinische Titel lautet: „Epistola civibus Bononiensibus scripta**  
(Abkürzung: EpBon). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 453-454; 
Eßer, Opuscula, 321.

2 Thomas von Eccleston, Bericht von der Ankunft der Minderbrüder in
England, 6. Abschnitt (FranzQuSchr VI, 150). 3 Vgl. FranzQuSchr VI, 149.

4 Dieses Erdbeben wird in verschiedenen Chroniken berichtet und war 
am 25. Dezember 1222. Der Brief wurde also vor Weihnachten 1222 ge
schrieben.

5 Der lateinische Titel lautet: „Epistola fratribus Franciae missa“ (Ab
kürzung: EpFranc). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 457-458; 
Eßer, Opuscula, 323.

Eccleston zu finden0. Auch der Gewährsmann ist derselbe. Dem 
Chronisten lag mehr an den Umständen, unter denen der Brief ge

schrieben wurde, als an dessen Inhalt7 8 9 * 11:
1 ... schrieb der selige Franziskus eigenhändig einen Brief ... an 

den Minister und die Brüder der Francia , sie sollten frohlocken, /3
2 Wenn sie den Brief sähen, und Gott, der Dreifaltigkeit, die Lobprei- 

sungen’ singen: „Laßt uns preisen den Vater und den Sohn mit dem 

Heiligen Geist.“
c) Brief an Herrin Jakoba™ (BrJak)

Die Abfassung des Briefes ist in den Quellen gut bezeugt. Die Reihe 
der Zeugen beginnt mit Thomas von Celano", der sich auf einen da
mals anwesenden Zeugen berufen kann: den Sohn von Herrin Ja- 
koba12. Celano berichtet, Franziskus habe einige Tage vor seinem 
Tod einen Brief an Jakoba von Settesoli schreiben lassen, sie möge so
fort von Rom kommen, wenn sie ihn noch lebend sehen wolle. „Der 
Brief wird geschrieben .. .“13; doch als sich der Bote auf den Weg 
machen will, trifft Herrin Jakoba ein. Sie hatte alles mitgebracht, was

6 Thomas von Eccleston, Bericht von der Ankunft der Minderbrüder in

England, 6. Abschnitt (FranzQuSchr VI, 149). ... ,
7 Da Franziskus diesen Brief, wie der Chronist berichtet, „eigenhän

dig" geschrieben hat, gehörte er eigentlich nicht in dieses Kapitel. Doch 
soll diese Zuordnung beibehalten werden wie in den beiden Ausgaben von 
Eßer, der mit Recht dazu bemerkt: „Weil wir aber nur indirekt über seinen 
Inhalt unterrichtet sind, wird er im Zusammenhang dieses Kapitels am 
ehesten zu behandeln sein“ (Eßer, Die Opuscula, 457, Anmerkung 26).

8 „Francia" ist die Ordensprovinz des französichen Gebietes, welche 
die nördlichen Gebiete des heutigen Frankreich und Wallonien (Belgien) 

umfaßt.9 Ob damit das „Preisgebet zu allen Horen“ (vgl. oben 20. Kapitel) 
gemeint ist, läßt sich nicht sagen. — Zeitlich läßt sich der Brief nicht 

fixieren.w Der lateinische Titel lautet: „Epistola dominae Jacobae scripta“ (Ab
kürzung: Epjac). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 455-456; Eßer, 

Opuscula, 322-323.11 3 Celano 37-38. — Bei Eßer, Die Opuscula, 455-456 weitere Quellen
angaben. 12 3 Celano 39. 13 3 Celano 37.
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Franziskus im Brief erbeten hatte. Aufgrund des Berichtes von Celano 
läßt sich auch die Abfassungszeit festlegen: in den Tagen vom 28. Sep
tember bis 1. Oktober 122614. Die Bedeutung dieses Briefes charak
terisiert Eßer mit folgenden Worten: „... er zeigt, wie unkonven
tionell gegenüber allen hagiographischen Schemata sich Franziskus 
verhalten hat. Er ist bis in die Details für ein geziemendes Begräbnis 
besorgt und äußert noch kurz vor dem Tode das Verlangen nach 
einer bestimmten Süßspeise. Er war ein großer Heiliger, der doch so 
echt Mensch geblieben war“'5. Die Inhaltsangabe des Briefes bei Ce
lano ist folgende:

(... es fand sich, daß die heilige Frau alles mitgebracht hatte, was 
im soeben fertiggestellten Brief als zum Begräbnis des Vaters er
wünscht geschrieben worden war:) Denn ein aschgraues Tuch, das 
den Leib des Scheidenden bedecken sollte, auch viele Kerzen, ein 
Linnen für sein Antlitz, ein kleines Kopfkissen und jene Speise, die 
sich der Heilige gewünscht hatte16, brachte sie.

d) Brief an die heilige Klara über das Fasten'  (BrKlara)7

Die heilige Klara von Assisi spricht in ihrem dritten Brief an die 
selige Agnes von Prag, der wohl in den ersten Monaten des Jahres 
1238 abgefaßt wurde18 19, von einem Brief des heiligen Franziskus, in 
dem Franziskus für Klara und ihre Schwestern an bestimmten Fest
tagen das Fasten aufgehoben habe”. Dieser Brief ist in seinem Wort
laut nicht erhalten. Doch kann aufgrund der Aussage der heiligen 
Klara einiges von seinem Inhalt erschlossen werden. Klara schreibt 
nämlich20:

14 Eßer, Die Opuscula, 457. 15 A. a. O.
16 „... ein Gebäck, das sie ihm in Rom oft zubereitet hatte“ (Eßer, Die

Opuscula, 456).
17 Der lateinische Titel lautet: „Epistola s. Clarae de ieiunio scripta“

(Abkürzung: EpCl). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 454-455; 
Eßer, Opuscula, 321-322. 18 FranzQuSchr II, 24.

19 3. Brief, nr. 4, in: FranzQuSchr II, 124.
20 A. a. O. (FranzQuSchr II, 123, 21-124, 12).
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1 Darüber aber, was du mir schon zu eröffnen aufgetragen hast, 
glaubte ich deiner Liebe antworten zu müssen21; es sind nämlich die 
Festtage, die zufällig, wie ich vermute, auch dir besonders teue; ge
wesen sind, die unser glorreicher Vater, der heilige Franziskus, mit 
Abwechslung im Essen uns zu feiern besonders gemahnt hat. Jeden
falls soll deine Klugheit wissen, daß außer den gebrechlichen und 
kranken Schwestern, denen wir gemäß seiner Mahnung und seinem 
Befehl hinsichtlich aller Speisen die größtmögliche Rücksichtnahme an
gedeihen lassen sollen, keine von uns Gesunden und Kräftigen etwas 
anderes als nur Fastenspeisen genießen darf, sowohl an Wochentagen 
^ie an Festtagen. An jedem Tag müssen wir fasten, außer an den 
Sonntagen und an Weihnachten; an diesen Tagen sollen wir zweimal

3 am Tage essen dürfen. Audi an den gewöhnlichen Donnerstagen ist 
das Fasten dem Belieben der einzelnen Schwester überlassen, so daß 
jene, die nicht will, dazu nicht gehalten sein soll. Wir Gesunden fasten

5 jedoch täglich außer an den Sonntagen und an Weihnachten. An jedem 
Osterfest aber und an den Festen der heiligen Maria und der heili
gen Apostel sind wir ebenfalls nicht zum Fasten gehalten, wie ein 
Schreiben des seligen Franziskus sagt, außer es fallen diese Feste auf

6 einen Freitag; und wie schon vorher erwähnt, essen wir, die gesund 

und kräftig sind, immer nur Fastenspeisen .22

e) Die wahre und vollkommene Freude  (VollFreud)23

Neben dem „Segen für Bruder Bernhard“ und dem „Testament von 
Siena“ ist die Erzählung von der „wahren und vollkommenen

21 Agnes hatte also bei Klara um Auskunft wegen der Fastenpraxis in 
San Damiano gebeten. Im folgenden beruft sich Klara zuerst auf die Mah
nungen des heiligen Franziskus (Vers 1.2), und weist dann in Vers 5 auf 
ein Schreiben des Ordensvaters hin.

22 Klara hat sich in ihrer Regel III, 7-10 (FranzQuSchr 11,94) nicht
nach den Mahnungen des heiligen Franziskus geachtet, sie hält eine 

strengere Linie. , • .23 Der lateinische Titel lautet: „De vera et perfecta laetitia“ (Abkür
zung: VPLaet). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 459-461; Eßer, 
Opuscula, 324-326.
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Freude“ ein ganz typisches Diktat. Franziskus ruft seinen Sekretär 
und diktiert.

Die Erzählung von der „vollkommenen Freude“ gehört zu den 
bekanntesten Berichten um Franziskus. Sie ist den meisten geläufig 
aus dem Buch der Fioretti24. Neben dieser poesie voll ausgestatteten 
Fassung existiert eine frühere einfache, fast schmucklose Textge
stalt25. Deren Gewährsmann ist Bruder Leonard von Assisi26.

Die Gedanken um die „vollkommene Freude“ sind eng verwandt 
mit der 5. Ermahnung des Heiligen27, so daß man erstere eine Aus
gestaltung und Entfaltung der letzteren nennen könnte28.

Die Entstehungszeit des Berichtes läßt sich nicht angeben. — In
teressant ist das Diktat als solches: Die weniger wichtigen Punkte sind 
durch „ebenso“ (item) aneinandergereiht, mehr^ichwortartig als in 
ganzen Sätzen angegeben. Der Sekretär hat Freiheit bei der Ausfüh
rung. Erst der zweite Teil wird ausführlicher. Die meisten Sätze sind 
mit „und“ aneinandergereiht, wie im Testament des Heiligen. Die
ser Bericht ist geradezu ein Musterbeispiel, wie viele Opuscula ent
standen sein mögen. Franziskus diktiert mehr oder weniger Gedanken
gang und Stichworte. Das Weitere überließ er dem Sekretär.

Die endgültige schriftliche Form des Berichtes von der vollkomme
nen Freude ist nicht bekannt, sie ist verlorengegangen. „Darum läßt 
sich auch nichts darüber ausmachen, wie weit vom Diktat bis zur 
Fertigstellung des Opusculum Franziskus mit seinem jeweiligen Sekre
tär noch zusammengearbeitet hat“29.

34 In den zahlreichen Ausgaben der Fioretti Kapitel 8 oder 9, gelegent
lich auch als Kapitel 7.

35 Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi soppressi C. 9. 
2878; geschrieben 1316/40. Text herausgegeben in: ArchFrancHist 20 
(1927) 107.

26 Über ihn vgl. 2 Celano 31 (FranzQuSchr V 256).
27 .Vgl. oben 13. Kapitel.
38 Vgl. zum Ganzen E. Grau OFM, Die „vollkommene Freude“ des hei

ligen Franziskus, in: Dienender Glaube 50 (1974) 39-46.
” Eßer, Die Opuscula, 461.

29. Kapitel (Diktate)

1 Derselbe [Br. Leonardus] berichtete ebendort, daß der selige Fran-
2 ziskus eines Tages bei Santa Maria  Bruder Leo rief und sagte: „Bru-30
3 der Leo, schreibe!“ Er antwortete: „Sieh, ich bin bereit!“ „Schreibe“, 

sagte er, “was die wahre Freude ist. Es kommt ein Bote und sagt, daß 
alle Magister von Paris zum Orden gekommen sind. Sdireibe: das ist

5 nicht die wahre Freude. Ebenso, alle Prälaten jenseits der Alpen, die 
Erzbischöfe und Bischöfe; ebenso, der König von Frankreich und der

6 König von England. Schreibe:  Das ist nicht die wahre Freude. 
Ebenso, daß meine Brüder zu den Ungläubigen gegangen sind und sie 
alle zum Glauben bekehrt haben; ebenso, daß ich von Gott solch gro
ße Gnade erhalten habe, daß ich Kranke heile und viele Wunder 
wirke. Ich sage dir, daß in all dem nicht die wahre Freude ist.

*

7/8 Was aber ist die wahre Freude? Ich kehre von Perugia zurück, und 
in tiefer Nacht komme ich hierher, und es ist Winterszeit, schmutzig 
und so kalt, daß die kalten Wassertropfen am Saum des Habits ge
frieren und immer an die Schienbeine schlagen, und das Blut aus 

9 diesen Wunden fließt. Und völlig in Schmutz und Kälte und Eis 
komme idi zur Pforte, und nachdem ich lange geklopft und gerufen 
habe, kommt der Bruder und fragt: »Wer ist da?*  Ich antworte: »Bru- 
der Franziskus/ Und er sagt: »Geh fort! Es ist nicht die schickliche

11 Zeit auszugehen. Du kommst nicht herein/ Und auf weiteres Drän
gen antwortet er: »Geh weg! Du bist der nämliche einfältige und un
gebildete Mensch. Du kommst auf keinen Fall zu uns. Wir sind so

12 viele und von solcher Art, daß wir dich nicht brauchen? Und ich 
stehe wiederum an der Pforte und sage: »Üm der Liebe Gottes willen,

1  nehmt mich auf in dieser Nacht/ Und jener antwortet: »Das werde 
1^ ich nicht tun. Geh zur Niederlassung der Kreuzträger  und bitte 
I  dort/ Ich sage dir: Wenn ich Geduld habe und nicht erregt werde,

3
31

3
daß darin die wahre Freude ist und die wahre Tugend und das Heil 

der Seele.“

30 Gemeint ist Portiunkula; vgl. 2 Celano 18-19.
31 Vom Orden der Kreuzträger wurden damals viele Hospitäler in 

Assisi und in seiner Umgebung betreut (vgl. Eßer, Die Opuscula, 460, 

Anmerkung 41).
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f) Segen für Bruder Bernhard  (SegBern)32
Der Segen für Bruder Bernhard von Quintavalle wird öfter er

wähnt, und zwar in den Sammlungen des 14. Jahrhunderts33. Er ge
hört, wie aus den einleitenden Worten ersichtlich ist, zu den Diktaten 
im strengen Sinn. Zeitlich anzusetzen ist dieser Segen in der Woche 
vor dem Tod des Heiligen34. Er hat folgenden Wortlaut:

1/2 Schreibe, wie ich dir sage: Der erste Bruder, den mir der Herr ge
geben hat, war Bruder Bernhard35 36. Und er ist es, der die Vollkom
menheit des Evangeliums als erster begonnen und ganz vollkommen

3 erfüllt hat, indem er alle seine Güter den Armen austeilte. Deshalb 
und wegen vieler anderer Vorzüge bin ich gehalten, ihn mehr zu

4 lieben als irgendeinen anderen Bruder des ganzen Ordens. Darum 
will und befehle ich, wie ich nur kann, daß, wer auch immer General
minister ist, ihn lieben und ehren soll wie mich selber. Und auch die

5 anderen Provinzialminister und Brüder des ganzen Ordens sollen ihn 
an meiner Stelle achten.

g) Segen für die heilige Klara und ihre Schwestern ’ (SegKlara)31

In fast denselben Quellen, welche den „Segen für Bruder Bernhard“ 
überliefern, wird berichtet, Klara sei kurz vor dem Tod des heiligen 
Franziskus selbst schwer krank gewesen. Untröstlich darüber, daß sie 
den Heiligen nicht mehr sehen sollte, ließ sie ihm durch einen Bruder 
darüber Nachricht zukommen. Daraufhin schickte Franziskus einen 
Brief an Klara mit einem schriftlichen Segen. Dem Boten gab Fran
ziskus auch das Versprechen mit, Klara und ihre Schwestern werden 

32 Der lateinische Titel lautet: „Benedictio fr. Bernardo data“ (Abkür
zung: BenBern). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 451-452; Eßer, 
Opuscula, 319-320.

33 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 451, Anmerkung 4; Eßer, Opuscula, 319.
34 Vgl. Eßer, Die Opuscula, 452; Eßer, Opuscula, 51.
35 Vgl. E. Grau OFM, Die ersten Brüder des heiligen Franziskus, in: 

FranzStud 40 (1958) 136-137.
36 Der lateinische Titel lautet: „Benedictio s. Clarae et eius sororibus

in scripus missa“ (Abkürzung: BenCl). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die
Opuscula, 452-453; Eßer, Opuscula, 320.

ihn nach seinem Tode noch einmal sehen. Der Inhalt des Briefes 
wird in den Berichten nur sehr allgemein wiedergegeben. Immerhin ist 
daraus zu ersehen: Franziskus hat sein Versprechen, immer um die 
Schwestern in S. Damiano besorgt zu sein37 *, bis zu seinem Tod gehal

ten. Der Bericht über Brief und Segen lautet:
1Z2 ... um sie zu trösten, schrieb er ihr durch einen Brief / seinen Se

gen und sprach sie auch los von- allem Versagen, falls eines bei ihr 
vorläge, gegenüber seinen Weisungen und Willensäußerungen des 

Sohnes Gottes.
h) Testament von Siena  (TestSien)35

In einer Reihe von Quellen zum Leben des heiligen Franziskus des 
14. Jahrhunderts ist die Rede von einem kurzen Testament, das 
Franziskus im April oder Mai zu Siena diktiert hat . Dort war ran 
ziskus so schwerkrank, daß die Brüder meinten, er sei dem Tod nahe. 
Sie baten den Heiligen um seinen Segen und um „ein An en 
seinen Willen“40. Franziskus ließ den Bruder Benedikt von Pirato 
(Prato?) rufen und forderte ihn auf, seine letztwillige Verfügung 
niederzuschreiben. Zwar ist der ausgeführte Text nicht erhalten ge
blieben, doch ist das, was die Quellen über das Diktat berichten, au - 
schlußreich genug, um zu erfahren, welche Anliegen Franziskus am 
Ende seines Lebens am Herzen lagen. „Die drei Satze bilden wirk
lich die tragenden Leitgedanken seines Ordenslebens, ie er au 
die Zukunft gewahrt wissen wollte. Von Wichtigkeit scheint a vor 
allem auch die Reihenfolge zu sein: Brüderliche Liebe, Armut, kirch
licher Gehorsam. Gerade sie verdient bei der Beurteilung von ran-

38 De^lateinisdie Titel lautet: „Testamentum Senis factum“ (Abkür
zung: TestSen). Lateinische Ausgabe: Eßer, Die Opuscula, 458-459, Eßer,

Kaczmarek OSF, Das Siena-Testament, Eine Begriffsbe- 
Stimmung des franziskanischen Lebensideals, in: Wand.ung in Treue, 
22. Bd., Werl 1980, 70-85. A , , , . ..« Compilatio Assisiensis, Kap. 59 (S. 150) - An de,■ EAthe.t theses 
Testamentes ist nicht zu zweifeln (vgl. Eßer. D.e Opuscula, 458).
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ziszi letztem Wollen stärkste Beachtung“4'. Der Wortlaut des erhal
tenen Diktats ist folgender:

1 Schreibe, daß idi alle meine Brüder segne, die im Orden sind und
2 die kommen werden bis zum Ende der Welt ... Weil idi wegen der 

Schwäche und der Schmerzen der Krankheit nicht sprechen kann, tue 
ich kurz in diesen drei Worten meinen Brüdern meinen Willen kund,

3 nämlich: daß sie sich zum Zeichen des Gedenkens an meinen Segen
4 und an mein Vermächtnis immer gegenseitig lieben; daß sie immer
5 unsere heilige Herrin Armut lieben und beobachten sollen; und daß 

sie immer den Prälaten und Klerikern  der heiligen Mutter Kirche 
treu und untergeben sein sollen.

4142

41 Eßer, Die Opuscula, 459.
42 Gemeint ist der Gehorsam gegenüber der gesamten kirchlichen Hierar

chie.
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Vorbemerkung

Entscheidend für das wirkliche, volle Verständnis alter Schriften 
lst es, daß man die Begriffe richtig versteht, die von den Verfassern 
jeweils gebraucht werden. Hierbei muß unterschieden werden zwischen 
dem Begriffsinhalt und der Begriffsform. Die äußere Form eines Be
griffes ist das Wort, in dem der Begriff zum Ausdruck gebracht wird, 
^un läßt sich aber in der Geistesgeschichte beobachten, daß sich die 
Begriffsformen als beständige Elemente oft sehr lange halten, auch 
^enn der mit ihnen verbundene Inhalt sich in den einzelnen Zeiten 
sehr stark ändert. Man denke nur an den Inhalt, den das Mittelalter 
mit dem Wort „Magd“ verband, und an den, welchen wir heute da
mit verbinden. In beiden Fällen bedienen sich die Menschen derselben 
Wortform, die jeweils mit einer ganz anderen Vorstellungswelt ge

füllt wird.
Es wäre nun eine unverzeihliche Oberflächlichkeit fast möchte 

man sagen: eine unverantwortliche Naivität —, wollte man die 
Worte, die Begriffsformen, wie sie der heilige Franziskus verwendet 
Bat, unbesehen mit den Inhalten füllen, die man heute mit ihnen ver
bindet. Man würde damit in vielen Fällen nur das Eine erreichen, 
daß man zwar äußerlich die Worte des heiligen Franziskus gebraudite, 
aber in keiner Weise das innere Verständnis, den sinngefüllten Inhalt 
dessen vermitteln könnte, was Franziskus damit eigentlich hat sagen 

und zum Ausdruck bringen wollen.
Man wird sich daher niemals damit begnügen dürfen, die Schrif

ten des heiligen Franziskus nur zu lesen, sie rein äußerlich zur Kennt
nis zu nehmen, sondern man wird sich um die Feststellung bemühen 
müssen, was Franziskus denn eigentlich mit seinen Worten inhaltlich 
bat sagen wollen. Zu diesem Zweck wird'man möglichst alle wich
tigeren Begriffe heranziehen müssen, deren er sich bedient, um durch 
einen Vergleich dem vollen Sinngehalt dieser Begriffe nahezukom
men. Dabei wird man allerdings den gesamten Zusammenhang wohl 
beachten müssen, in dem der Begriff jeweils steht. Im folgenden soll 
darum versucht werden, eine Reihe solcher Begriffe zu klären, die
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in den Schriften des Heiligen stärker hervortreten und somit Zeugen 
seiner besonderen Geistesart sind. Dem schnellen Auffinden dieser 
Begriffe dient das folgende Stichwortverzeichnis.

Stichwortverzeichnis zu den Erläuterungen

Die Fundstellen sind durch die Kapitel {= Kap.) und ihre eventuellen 
Abschnitte angegeben.
Arbeit 4. Kap., 11. 3; 10. Kap.
Armut 4. Kap.
— äußere 4. Kap., I
— in den menschl. Beziehungen 4. Kap., II
— in den Beziehungen des Menschen mit Gott 4. Kap., III
— u. Dank 4. Kap., III 3
— u. Demut 4. Kap., II 4
— an Hab u. Gut 4. Kap., I
— u. Liebe 4. Kap., I 3; II 4
— u. d. Notwendige z. Leben 4. Kap. I 3

s. Nachfolge Christi

Bischöfe, Ehrfurcht gegen 11. Kap., 3
Bruderliebe u. Armut 4. Kap., I 3; II 4 
Brüderschaft 4. Kap., II; 15. Kap.

s. Gehorsam gegeneinander
Buße 2. Kap.
— als Bußsakrament 2. Kap.
— Früchte d. B. 2. Kap., 3
— als Sühneleistung 2. Kap., 2
— als Umkehr 2. Kap., 3
Bußpredigt 2. Kap., 3; 13. Kap.

Demut 3. Kap., 2
s. Nachfolge Christi

devotio 10. Kap.
in d. Arbeit 10. Kap.
im Studium 10. Kap.

— im Stundengebet 10. Kap.

Einfachheit, Weg der 9. Kap. 
einfältig 9. Kap.
Einfalt 9. Kap.
Evangelium, Leben nach d. E. 5. Kap., 1. 2

Fasten s. Nachfolge Christi
Feindesliebe s. Nachfolge Christi
»Fleisch“ 7. Kap.
»fleischlich“ 8. Kap., 2
Frauen, Verhalten gegenüber F. 2. Kap., 3; 14. Kap.

Frauenklöster 11. Kap., 2; 14. Kap.
Freiheit d. Kinder Gottes s. Nachfolge Christi 

Freude s. Nachfolge Christi
Fußspuren Christi folgen s. Nachfolge Christi

Gehorsam 5. Kap.
— gegeneinander 5. Kap., 3
— heiliger 5. Kap., 4
— zum G. aufnehmen 5. Kap., 1
— gegen d. Kirche 5. Kap., 2
— gegen d. Leben nach d. Evangelium 5. Kap., 1

— gegen d. Oberen 5. Kap., 4
s. Nachfolge Christi; Papst 

»Geist“ 8. Kap.
Geist, Hl., Generalminister 15. Kap. (Schluß)
Geist d. Herrn 4. Kap., I 3; 7. Kap., 4
— seine Wirkungen 8. Kap., 2
»geistlich“ 8. Kap.
Gemeinschaft s. Gehorsam
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Generalminister 15. Kap., 1
s. Geist, Hl.

Gott, Autorität d. Brüderschaft 5. Kap., 1 
— Eigentümer alles Guten 4. Kap., III 
Guardian 15. Kap., 4

Hierarchie, kirchl. 11. Kap., 2
Hingabe s. devotio
Hingebung s. devotio

Kirche 11. Kap.
— u. Minderbrüderorden 11. Kap., 1
— u. Regel d. Ordens 11. Kap., 1

s. Gehorsam; Hierarchie
Körper s. „Leib“
Kustos 15. Kap., 3

Laienbeichte 12. Kap.
Laienpredigt 13. Kap.
Leben, gemeinsames 5. Kap., 1
— u. Regel 5. Kap., 1 
„Leib“ 7. Kap.
Leo, Br. 3. Kap., 4. Kap., I 3; 5. Kap., 1

Metanoia 1. Kap., II 2
s. Buße

Mission 4. Kap., II 3; 13. Kap., 2

Nachfolge Christi 3. Kap.
— in d. Armut 3. Kap., 1. 2

0 — in d. Demut 3. Kap., 2
— in d. Feindesliebe 3. Kap., 3
— im Gehorsam 3. Kap., 2
— im Fasten 3. Kap., 3

— in d. Freiheit d. Kinder Gottes 3. Kap., 3
— im apostol. Wirken 3. Kap., 4
— in Freude 3. Kap., 4
— u. Leben in Buße 2. Kap., 3

Offenbarung Gottes durch sein Wort 1. Kap., II1
Ordensämter 151 Kap.

Papst, Gehorsam gegen d. P. 11- Kap., 2
Pneuma 7. Kap., 4
Predigt s. Laienpredigt
Priester, Ehrfurcht gegen P. 11. Kap., 4
Prof eß 5. Kap., 1
Provinzialminister 15. Kap., 2

Regel s. Kirche; Leben
„rein“ 6. Kap.
„Reinheit“ 6. Kap.

Sara 7. Kap., 4
Segen Gottes 4. Kap., I 3; 5. Kap., 1
simplex 9. Kap.
Sittenpredigt 13. Kap.
spiritualis 8. Kap.

Umkehr 1. Kap. II 2
s. Buße

Weg der Einfachheit 3. Kap., Einl.
Wirken, apostol. s. Nachfolge Christi
Wort Gottes 1. Kap.
— Ehrfurcht vor dem W. G. 1. Kap., II 4
— u. Eucharistie 1. Kap., I 2
— Christi Gegenwart im W. G. 1. Kap., I; H 4
— ein Mysterium 1. Kap., II 3
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1. Kapitel 
Das Wort Gottes1

'Es ist bekannt, welch überaus wichtige Rolle im Leben des heiligen 
Franziskus seine Begegnung mit dem Worte Gottes im Evangelium, 
oder genauer gesagt, mit Gott, der im und durch das Evangelium zu 
ihm sprach, spielte. Er hört Gottes Stimme mit tiefem Glauben und 
gehorcht ihm mit absoluter Gelehrigkeit. Dieser Gehorsam gegen 
Gott ist von fundamentaler Bedeutung für die echte evangelische Buße, 
für die wahre Hinwendung zu Gott, die das tragende Fundament des 
franziskanischen Lebens ist.

I. Das „Wort“, das im Wort der Schrift lebendig ist

1. Die Menschen von heute leben in einer Inflation des Wortes. 
Worte sind billig und nichtssagend geworden. Weil sie abgenutzt, 
klanglos und glanzlos wurden, treffen sie auch nicht mehr. Man hort 
sie und hört sie doch nicht. Wir leben in einer Fülle uns umschwir
render Worte und sind doch innerlich einsam. Manchmal stehen wir 
ratlos da; denn das Wort, das doch Brücke sein soll von Mensch zu 
Mensch, von Person zu Person, scheint für diesen Dienst am wenig
sten geeignet zu sein. Wir zweifeln oft genug am Wert des Wortes, an 
seinem inneren Ernst, an seiner notwendigen Aufrichtigkeit. Im tat
sächlichen Zusammenleben der heutigen Menschen scheint es nichts 
Billigeres, nichts Unverbindlicheres zu geben als das Wort.

Solch nüchterne Feststellungen müßten Christen tief erschrecken 
lassen. Wir stehen da doch in der Gefahr, das Wesentliche unseres 
Christenlebens zu verlieren. Warum? Ohne Sinngebung des Wortes 
verlieren wir die Möglichkeit des Dialogs, des Gespräches mit Gott.

1 Zum ersten Kapitel vgl. K. Eßer, Begegnung mit dem Worte Gottes, 
das Schrift geworden ist, in: K. Eßer, Franziskus und die Seinen. Gesam
melte . Aufsätze, Werl 1963, 199-212 (Bücher franziskanischer Geistig
keit, 8). — Vgl. auch II. Vatikanisches Konzil: Konstitution über die 
heilige Liturgie, nr. 7 und 3; Dogmatische Konstitution über die gött
liche Offenbarung, nr. 21.

1. Kapitel 

Ist doch das Gespräch Gottes mit dem Menschen, das Wort, das Gott 
den Menschen schenkt, der Anfang allen Heiles. Und die Antwort 
des Menschen auf Gottes Wort ist doch die Vollendung dieses Heiles 
für uns. Was wird aber, wenn Gottes Wort für uns eines unter vielen 
wird; ebenso unverbindlich, ebenso billig, ebenso belanglos und glanz
los wie alle anderen Worte auch; wenn uns Gottes Wort auch nicht 
mehr trifft? Bei solchen Fragen mag uns schon aufgehen, wieviel Un
heil seinen Ursprung darin hat, daß der Mensch unfähig wird, auf 
Gottes Wort zu hören und, was genau so wichtig ist, zu antworten.

Das witd noch deutlicher, wenn mail dazu einige Worte des Herrn 
selbst hört: „Es steht geschrieben: Nicht vom Brote allein lebt der 
Mensch, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes 
kommt“ (Mt 4, 4); oder jenes andere, das den heiligen Franziskus so 
tief beeindruckt hat (NbReg 22,39 u. ö.): „Die Worte, die ich zu 
euch gesprochen habe, sind Geist und Leben“ (Jo 6, 64); oder das an
dere, das wir an Festen der Gottesmutter hören: „Ja, freilich, selig 
sind, die das Wort Gottes hören und es beobachten“ (Lk 11,28). 
Diese Seligkeit wird entfaltet, wenn der Herr sagt: „Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 
Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Das Wort aber, das ihr 
hört, ist nicht mein, sondern dessen Wort, der mich gesandt hat, des 
Vaters“ (Jo 14, 23-24). — Hier mögen wir schon innehalten und uns 
fragen, ob. wir Christen nicht viel verloren haben! Wissen wir noch 
um die lebenspendende Kraft des Wortes Gottes, um seine mit dem 
innersten Leben Gottes verbindende Wirkmacht, um seine unabding

bare Fruchtbarkeit für die Liebe?
2. Franziskus wußte noch darum. Er bekennt es gläubig: „Nichts 

haben und sehen wir nämlich leiblich in dieser Weltzeit von ihm, dem 
Allerhöchsten selbst, als den Leib und das Blut, die Namen und 
Worte, durch die wir geschaffen und vom Tode zum Leben erlöst 
sind“ (BrKl 3). Uns Christen von heute mag ein solches Wort zu
nächst stutzig machen; ja, vielleicht auch zutiefst erschrecken! Diese 
Zusammenstellung: Altarsakrament und Wort Gottes, scheint vielen
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auch nach dem II. Vaticanum gewagt. Daß der Allerhöchste im Sa
krament gegenwärtig ist, glauben wir; wir bekennen es in mannig
fachen Zeichen der Ehrfurcht und Anbetung. Wir sind davon durch
drungen, daß wir ihn hier in dieser Weltzeit leibhaft haben und se
hen, daß wir durch seinen Leib und sein Blut vom Tode zum Leben 
erlöst worden sind. Aber das gleiche, erst recht in einer so unmittel
baren Verbindung und Zuordnung, auch vom Worte Gottes auszu
sagen, kommt uns zum mindesten befremdlich vor. Solchen Glauben 
vollziehen wir nur zögernd trotz ¿es Konzils. Für Franziskus ist das 
aber gläubige Selbstverständlichkeit. Im Brief an die Gläubigen II 
schreibt er: „Und wir alle sollen fest wissen, daß niemand gerettet 
werden kann als nur durch die heiligen Worte und das Blut unseres 
Herrn Jesus Christus, welche die Kleriker sprechen^verkünden und dar
reichen.. Und nur sie allein dürfen diesen Dienst ausüben und niemand 
sonst“ (BrGl II 34). Wiederum vernehmen wir, daß Franziskus die 
heilsmächtige Wirksamkeit von Gottes Wort und Sakrament in eins 
sieht, weil eben in beiden Christus, das Wort des Vaters, auf uns zu
kommt, um uns zu erlösen (BrGl II 4-15). Was Franziskus mit seinen 
für uns vielleicht etwas unbeholfen klingenden Worten ausdrücken 
und bekennen will, ist doch dies, daß Christus, das menschgewordene 
Wort des Vaters, in zweifacher Weise unter uns gegenwärtig ist, und 
zwar „bis zur Vollendung der Welt“ (Erm 1, 22): in seinem Wort, 
das uns in der Heiligen Schrift aufbewahrt ist, und in der heiligen 
Eucharistie. Hier begegen wir ihm wirklich oder, wie Franziskus es 
sagt, leiblich, leibhaft.

Die Heilige Schrift gab ihm darum nicht nur Zeugnis von Gott, 
das zu lesen für den Menschen gut sei; sondern in ihr ist wie Fran
ziskus ausdrücklich bekennt, „der Herr, unser Gott, zu suchen“ und 
zu finden. Franziskus suchte ihn und begegnete ihm derart, daß ihm 
sogar Linderung für die Schmerzen seines Leibes zuteil wurde, wie 
auch, daß „sein Geist im Herrn frohlockte“ (2 Celano 105). Wie der 
Herr in seinem Erdenleben die Menschen von Krankheiten befreite 
und ihnen Heil brachte, so tut er es auch durch seine Gegenwart in 
der Heiligen Schrift. Davon ist Franziskus gläubig überzeugt. Diese 
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Gegenwart war für Franziskus so beglückend, daß sie alles körper
liche Leid überstrahlte und er „im Herrn“ ein anderer Mensch wurde. 
Vor dieser Gegenwart fand und erlebte er jene Seligkeit, die er selbst 
preist: „Selig jener Ordensmann, der nur an den hochheiligen Wor
ten und Werken des Herrn seine Wonne und Freude hat“ (Erm 20,1).

Bisher war aus Worten des Heiligen seine gläubige Haltung gegen 
Gottes Wort oder genauer gesagt sein Glaube an die Gegenwart des 
Herrn in der Heiligen Schrift zu erfahren. Das wird noch deutlicher, 
wenn wir die praktischen Folgerungen ins Auge fassen. Wir fragen 
also: Was ergab sich für Franziskus, den Mann der praktisdien Fröm
migkeit, aus diesem Glauben?

II. Die Begegnung des gläubigen Menschen mit diesem Wort

Wohl nichts ist im Leben des heiligen Franziskus so beständig und 
von so überzeugender Gestaltungskraft geblieben wie sein Glaube an 
die Gegenwart Christi im Wort der Heiligen Schrift.

1. Franziskus hatte in der Portiunkulakapelle das Evangelium ge
hört, das uns berichtet, wie der Herr seine Jünger aussandte, das 
Reich Gottes zu predigen. Das war ihm wie eine Offenbarung. Be
glückt rief er aus: „Das ist es, was ich will; das ist es, was ich suche; 
das verlange ich aus innerstem Herzen zu tun.“ Keinen Augenblick 
zögerte er, das Wort des Herrn, wie er es gehört, in die Tat umzu
setzen. „Er war ja — wie Thomas von Celano versichert kein tau
ber Hörer des Evangeliums, sondern behielt alles, was er hörte, in 
seinem rühmenswerten Gedächtnis und mühte sich, es auf den Buch
staben sorgfältig zu erfüllen“ (1 Celano 22). »So empfing er 
selbst den Geist der evangelischen Wahrheit und schenkte ihn der 
Welt“ (Bonaventura, Großes Franziskusleben III 1)« ^as st das 
Entscheidende an diesem Vorgang: Franziskus hörte Gottes Wort 
und wußte sich persönlich angesprochen. Die Offenbarung Gottes im 
Worte der Heiligen Schrift - also das Wort Gottes, das Schrift ge
worden ist —• wurde ihm zur Offenbarung für sein eigenes, persön
liches Leben. So bezeugt er es selbst: „Niemand zeigte mir, was ich 
zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir geoffenbart, daß ich

*
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nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums leben sollte“ (Test 14). 
Im Wort der Schrift trifft ihn das Wort Gottes. Er hört in ihm den 
Herrn persönlich zu sich sprechen. Und das Horchen wird bei ihm 
sofört zu einem Gehorchen. Hier gilt ihm nur das eine: „Rede, Herr, 
dein Knecht hört“ (1 Kön 3,9).

Dieses Hinhören auf Gottes Wort im Evangelium verlangte Fran
ziskus auch von jenen Männern und Frauen, die sich ihm anschlossen. 
Schon den ersten von ihnen, Bruder Bernhard von Quintavalle, for
derte er auf: „Wir wollen ... in die Kirche gehen, das Evangelien- 
buch zur Hand nehmen und uns von Christus Rat holen“ (2 Celano 
15). „Und uns von Christus Rat holen“: gläubiger läßt sich diese 
Begegnung mit Christus, dem Wort des Vaters, in der Heiligen 
Schrift nicht ausdrücken. In ihr ist er uns nahg> gegenwärtig, um 
weisend und führend unser Leben zu gestalten. Ihm gebührt darum 
allein das Gehorchen. So beeilte sich Bernhard, nachdem sie jene für 
das Leben der Minderbrüder entscheidenden Schriftworte gefunden 
hatten, das Gehörte ohne Zaudern zu tun. Und Franziskus stellte 
fest: „Dies ist unser Leben und unsere Regel, sowie aller derer, die 
sich unserer Gemeinschaft anschließen werden“ (Bonaventura, Gro
ßes Franziskusleben III 3).

Der Aufbruch des heiligen Franziskus aus einem dieser Welt ver
hafteten, auf das eigene Ich bezogene Leben zu einem Leben für 
Gott und auf ihn hin, geschah also in dieser entscheidenden Begeg
nung mit Gottes Wort in der Heiligen Schrift. Der lebendige Gott 
brach durch sein Wort umgestaltend, neuschaffend in das Leben die
ses Mannes und seiner Nachfolger ein. In dieser gnadenvollen Be
gegnung mit der Wirklichkeit Gottes wurden sie in dessen unmittel
bare Nähe, in seine geheimnisvoll-wirkliche Gegenwart gerückt. Sie 

waren von ihm persönlich angesprochen worden. Seit diesem Erleb
nis war ihnen das Wort des Herrn in der Schrift nicht mehr irgend

etwas, nicht mehr eine Stimme unter vielen Stimmen, die sie trafen, 
sondern das Höchste, was es gibt: wirklich und wahrhaftig ein Spre
chen des Herrn zu ihnen, den kleinen und geringen Menschen. Tref
fend deutet der heilige Bonaventura: „Der Lehrer im Himmel pflegt
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nämlich seine Geheimnisse gerade den Einfältigen und Kleinen zu 
offenbaren“ (Großes Franziskusleben IX 14).

Immer wieder in seinem gewiß nicht leichten Leben nahm F?an- 
fciskus seine Zuflucht zur Heiligen Schrift. Vor allen' wichtigen Ent
scheidungen schlug er voll Ehrfurcht das Buch der Bücher auf, um 
sich von Christus selbst zeigen zu lassen, „was Gott an ihm und durch 
ihn am wohlgefälligsten sei“ (Bonaventura, Großes Franziskusleben 
•Kill 2). Und immer wieder leistete er dem Wort des Herrn, das ihn 
ttaf, Gehorsam. Er tat dies ohne Abstriche, ohne jede menschliche 
Klügelei und Deutelei. So konnte Gott, der höchste und erhabenste 
Herr, dieses Menschenleben in ausschließlichen Besitz nehmen.

2. Gottes Wort wurde dem heiligen Franziskus zur Quelle des 
Lebens, aus der seine Metanoia, seine Hinkehr zu Gott, seine eigent
liche Bekehrung sich ständig erneuerte. Er versichert, daß der „leicht 

vom Wissen des eigenen Idi zum Wissen um Gott komme, der, auf 
die Schrift achtend, demütig, nicht vermessen, in ihr forsche (2 Ce
lano 202). Vom Wissen, das um das eigene Ich kreist, zum Wissen, 
das um Gott kreist, zu kommen, das ist die geistige Umkehr, die 
jener erlebt, der vorbehaltlos auf Gottes Wort in der Schrift hört. 
Deshalb sollten alle, deren Leben im Zeichen solcher Metanoia wadi- 
sen muß, aus dieser Quelle schöpfen. Sie sollten hinhorchen lernen, 
*as der Herr ihnen in der Schrift sagen wollte. Der heilige Bonaven
tura hat eine dafür charakteristische Begebenheit aus dem Leben des 
Ordensvaters aufbewahrt, die das nachdrücklich erläutert: Als ein
mal im Kreise der Brüder nur ein Neues Testament vorhanden war, 
zerlegte Franziskus es in die einzelnen Bogen und teilte sie den Brü
dern aus, damit alle darin lesen könnten, ohne daß der eine den an
deren behindere . Jeder sollte eben zu jeder Zeit die Möglichkeit ha
ben, dem Worte Gottes in der Heiligen Schrift zu begegnen und aus 
dieser Begegnung die Fülle des Lebens zu empfangen.

2

Dieses Leben aus Gottes Wort bejaht Franziskus für sich und die 
Seinen bis zum letzten Atemzug. Als er auf dem Sterbebett seine Ab-

2 Bonaventura, Epistola de tribus quaestionibus, nr. 10 (Opera omnia, 
Vili 334).242
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schiedsmahnungen an die Brüder richtete, „stellte er das heilige Evan
gelium über alle anderen Vorschriften“ (2 Celano 216). Damit be
kräftigte er für sich und alle jene, die ihm folgen wollen, ein letztes 
Mal eindringlich und unmißverständlich den Willen, das heilige Evan
gelium unseres Herrn Jesus Christus als Lebensform und Regel zu 
übernehmen (BReg 1, 1; 12, 4; LebKlara 1; NbReg, Prolog 2; 22, 41; 
Test 14), und zwar als Norm, die allen anderen voraufzugehen hatte. 
War doch „sein höchstes Streben, sein vornehmster Wunsch und sein 
oberstes Ziel, das heilige Evangelium in allem und durch alles zu 
beobachten. Mit aller Wachsamkeit, allem Eifer, der ganzen Sehn
sucht seines Geistes und der ganzen Glut seines Herzens suchte er 
vollkommen der Lehre unseres Herrn Jesus Christus zu folgen und 
seinen Fußspuren nachzuwandeln“ (1 Celano 84)^)iese Haltung war 
ihm die einzig mögliche gegenüber dem Worte Gottes, das aus der 
Heiligen Schrift für uns lebendig wird. Diese Haltung sollte, seinem 
letzten Willen gemäß, auch für die Seinen gelten.

3. Das Wort Gottes ist für Franziskus noch Mysterium im alten 
und vollen Sinne des Wortes; gleichsam ein Sakrament, in dem der 
Mensch Gott wirklich begegnet, um in .dieser Begegnung das neue 
Leben zu empfangen; in ihr soll er der neue Mensch werden, der 
ganz Gottes ist. Diese Wirklichkeit unseres Glaubens entfaltet Fran
ziskus in seiner siebten Ermahnung: „Der Apostel sagt: Der Buch
stabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Jene sind durch den Buch
staben tot, die nur die Worte allein zu wissen trachten, damit sie 
unter den anderen für weiser gehalten werden und große Reichtümer 
erwerben können, die sie dann Verwandten und Freunden schenken. 
Und jene Ordensleute sind durch den Buchstaben tot, die nicht dem 

■ Geist des göttlichen Buchstabens folgen wollen, sondern mehr danach 
streben, einzig die Worte zu wissen und sie anderen zu erklären. Und 
jene sind vom Geist des göttlichen Buchstabens zum Leben erweckt, die 

Q jeden Buchstaben, den sie wissen und zu wissen trachten, nicht dem 
eigenen Ich zuschreiben, sondern sie durch Wort und Beispiel Gott, 
dem höchsten Herrn, zurückerstatten, dem jegliches Gute gehört“ 
(Erm 7). Wer spürt hier nicht die Ehrfurcht des Heiligen vor dieser
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hohen Gabe Gottes, die er uns in seinem Wort geschenkt hat? Wer 
spürt nicht auch die ganz selbstlose Hingabe, die Gottes Gabe in uns 
Nachrufen soll? Man darf eben Gottes Wort nicht unverbindlich be
gegnen. Noch weniger darf man es egoistisch mißbrauchen. Solcher 
Mißbrauch des Gotteswortes zum Jpagendienst wäre für das christliche 
Leben der Tod: denn dann käme im Leben des Christen das „hör
bare Sakrament“ (sacramentum audibile), wie die Kirchenväter 
gerne das Wort Gottes nennen, nicht zur wirksamen Entfaltung. Es 
könnte das in ihm verborgene Heil nicht wirken. Dann würde ein
treten, was der Herr sagt: „Wer mich verachtet und meine Worte 
nicht annimmt, der hat seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen, 
das wird ihn richten am Jüngsten Tage“ (Joh 12, 48).

4. Gott ist Mensch geworden in seinem Sohne Jesus Christus. Diese 
Demut der Menschwerdung beschäftigte Franziskus derart, „daß er 
kaum etwas anderes denken wollte“ (1 Celano 84). Aber Christus, 
das Wort des Vaters, hat sich äüch hineingegeben in das Wort der 
Heiligen Schrift. Wie die Menschen damals in ihm nur den Menschen 
sahen und im Glauben den Sohn Gottes erkannten, so hören wir hier 
ein menschliches Wort, aber im Glauben stoßen wir durch diese Hülle 
durch und begegnen dem Sohn Gottes, dem göttlichen Wort. VC^cil 
Franziskus davon gläubig überzeugt war, erwies er der Hei igeh 
Schrift die gleiche Ehrfurcht wie dem im Sakrament des Altares ge
genwärtigen Herrn. Zu dieser gläubigen Ehrfurcht zu ermahnen, 
wurde er nicht müde. „Die heiligsten Numen und seine geschriebe
nen Worte will ich, wo immer ich sie an ungeziemenden Stellen finden 
werde, auflesen und bitte, daß sie aufgelesen und an einen ehrba
ren Ort hingelegt werden“ (Test 12). „Ebenso [wie das Altarsakra
ment] sollen auch die geschriebenen Namen und Worte des Herrn, wo 
immer sie an unsauberen Stellen gefunden werden, aufgesammelt und 
an ehrenvoller Stelle hingelegt werden“ (BrKl 12; vgl. BrKust I 5). 
Noch klarer formuliert Franziskus seinen Glauben und die aus ihm 
erwachsende Ehrfurcht seinen Brüdern gegenüber: „Deshalb ermahne 
idi alle meine Brüder und bestärke sie in Christus, daß, wo immer 
rie geschriebene göttliche. Worte finden, sie dieselben, so gut sie
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können, ehrfürchtig behandeln. Und soweit es an ihnen liegt, sollen 
sie diese sammeln und verwahren, wenn sie nicht gut aufbewahrt 
sind- oder ungeziemend irgendwo zerstreut liegen, und so in den 
Worten, die er gesprochen hat, den Herrn ehren“ (BrOrd 35-36). 
Nirgendwo kommt das persönliche Verhältnis des heiligen Franzis
kus zum Worte Gottes ergreifender zum Ausdruck als in diesen, so 
oft wiederholten Mahnungen. Das Wort Gottes ist ihm nicht Sache, 
nicht Objekt; in ihm spricht der Herr persönlich. Darum liebt und 
umsorgt er es, wie er den Herrn selbst umsorgen würde. Er ehrt den 
Herrn in seinen Worten, die er zu den Menschen gesprochen und im
mer noch spricht. In diesen Worten ist er Gegenwart! Franziskus 
begegnet auch im äußeren Verhalten diesem Wort des Herrn mit jener 
großen Ehrfurcht, die dem Herrn selbst zukommL Es mögen nach 
unserem Dafürhalten kleine Äußerlichkeiten sein, auf die die Liebe 
des Heiligen hier hinweist. Als ob Franziskus solches geahnt hätte, 
betont er: „Und weil der, welcher aus Gott ist, auf Gottes Wort 
hört, deshalb müssen wir, die ganz besonders zum Dienste Gottes 
bestellt sind, nicht nur hören und tun, was Gott spricht, sondern 
müssen auch ... das übrige zum Gottesdienst Bestimmte, das seine 
heiligen Worte enthält, behüten, damit die Erhabenheit unseres 
Schöpfers und unsere Unterwerfung unter ihn in uns eindringe“ 
(BrOrd 34). Die im kleinen Tun realisierte Ehrfurcht führt zur er
habenen Größe dessen, der sich gewürdigt und herabgelassen hat, 
uns anzusprechen, uns in seinem Wort Geist und Leben zu spenden. 
Man kann diese Mahnung des heiligen Franziskus auch einmal nega
tiv ausdrücken: Wer dem Worte Gottes, das Schrift geworden ist, 
im äußeren Verhalten ehrfurchtslos, gleichgültig, lieblos begegnet, dem 
wird nie aufgehen, daß uns in ihm die Erhabenheit des Schöpfers 
menschlich spürbar nahegekommen ist!

5. Man darf dieses Thema nicht abschließen, ohne auf die viel
leicht • kostbarste Frucht der Begegnung mit dem Worte Gottes in 
der Heiligen Schrift hinzuweisen, über die Franziskus gerade in sei
nem Brief an die Gläubigen II spricht. Franziskus geht auch dabei 
nicht willkürlich vor, sondern hält sich genau an das Wort des
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Herrn: „Meine Mutter und meine Brüder sind jene, die Gottes Wort 
vernehmen und danach handeln“ (Lk '8,21). Wer also gläubig ge
horsam dem Worte Gottes begegnet, erfährt eine ihn umwandelpde 
Kraft. Das Wort der Schrift schenkt ihm nämlich ganz heue, mensch
lich kaum faßbare Lebensbeziehungen zu Christus, dem ewigen Wort, 
in dem der Vater sich selbst ausgesprochen hat. Offensichtlich hat 
Franziskus diese den Menschen iyngestaltende Kraft zutiefst an sich 
erfahren; denn er schreibt: Christi „Brüder sind wir, wenn wir 
den Willen seines Vaters tun," der im Himmel ist (BrGl II 52). 
Hatte nicht schon Paulus gesagt: „Alle, die-sich vom Geiste Gottes lei
ten lassen, sind Gottes Kinder“ (Röm 8,14)? Wer sich in allem vom 
Worte Gottes, das unter dem Beistand des Heiligen Geistes geschrie
ben wurde, leiten und formen läßt, wird zum Kinde Gottes und da
mit zum Bruder Christi. Wer so in seinem Leben eins wird mit dem 
Worte Gottes, der nimmt teil an der Sohnschaft Christi, der wird im 
vollen und entfalteten Sinne Bruder Christi. Auch über die vom 
Herrn angedeutete zweite Lebensbeziehung zu ihm weiß uns Fran
ziskus Gültiges zu sagen: Seine „Mütter sind wir, werui wir ihn 
durch die Liebe und ein reines und lauteres Gewissen in unserem 
Herzen und Leibe tragen; wir gebären ihn durch ein heiliges Wir
ken, das anderen als Vorbild leuchten soll“ (BrGl II 53). Als Mana 
dem Engel antwortete: „Mir geschehe nach deinem Worte (Lk 1, 38), 
begann das „Wort des Vaters, so würdig, so heilig und glorreich ... 
aus ihrem Schoß das wirkliche Fleisch unserer Menschlichkeit und 
Gebrechlichkeit“ anzunehmen (BrGl II 4). Damit wurde sie die Mut
ter des göttlichen Wortes! Wenn der gläubige Christ das Wort Gottes 
rein und lauter in sich aufnimmt und zur Wirkung kommen läßt, 
wird Christus in ihm Gestalt annehmen, in seinem Leben ausge
formt werden (vgl. Gal 4,19). Wer aber, so Christus lebt in seiner 
Kirche, dessen Beispiel wird zum lebenwirkenden Zeugnis für andere; 
durch dessen christusförmiges Leben, vor allem in der Liebe, wird der 
Leib der Kirche „heranwachsen in allen Stücken, zu ihm hin, der das 
Haupt ist, Christus ... Und so geht das Wachstum des Leibes vor 
sich, bis er sich selbst auferbaut hat in Liebe“ (Eph 4,15-16). Wahr-
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haftig! Christi „Mütter sind wir, wenn wir ihn durch die Liebe 
und ein reines lauteres Gewissen — wie Maria — in unserem Herzen 
undJLeibe tragen; wir gebären ihn durch ein heiliges Wirken, das an
deren als Vorbild leuchten soll“, wenn wir, wie Maria die Gesegnete 
unter den Frauen, „das Wort Gottes aufnehmen und auch danach 
handeln“ (Lk 8, 21).

2. Kapitel 
Buße1

Die ersten Jünger des heiligen Franziskus haben auf die Frage, zu 
welchem Orden sie gehörten, geantwortet, sie seien Büßer aus der 
Stadt Assisi2. Franziskus selbst sagt über sein gäriges Leben im Te
stament: „So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, 
das Leben der Buße zu beginnen“ (Test 1).

Aufgrund dieser Aussagen könnte der Eindrude entstehen, als habe 
Franziskus sich mit seinen Nachfolgern zu einer Gemeinschaft zusam
menschließen wollen, welche die „Buße“ im landläufigen Sinn als 
hauptsächlichste Aufgabe übernehmen sollte, als hätten also Fasten, 
Geißelungen, Bußgürtel und andere Strengheiten im Vordergrund ge
standen. Das paßt aber nicht zu dem Bilde des Heiligen, wie wir ihn 
sonst kennen3. Wir tun also gut daran, in seinen Schriften zu prüfen, 
welchen Sinn er mit dem Wort von der Buße verbunden hat.

1. In seinen Ermahnungen sagt Franziskus: „Getreu und klug ist 
der Knecht, der bei all seinen Verfehlungen nicht säumt, zu büßen 
innerlich durch die Reue und nach außen durch das Bekenntnis und 
die Genugtuung im Werk“ (Erm 23, 3). Hier haben wir eine genaue 
Umschreibung dessen, was an dieser Stelle der Inhalt des Wortes von 
der Buße ist: die innere Abkehr von der Sünde in der Reue sowie die

1 Vgl. zum Kapitel: K.Eßer — E. Grau, Antwort der Liebe. Der Weg 
des franziskanischen Menschen zu Gott, Werl3 1967 (Bücher franziskani
scher Geistigkeit, 3); besonders 13-25.

2 Dreigefährtenlegende, nr. 37.
3 Vgl. z. B. 2 Celano 22.
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äußere Kundgebung dieser Umkehr durch das Bekenntnis der Schuld 
und entsprechende Sühneleistung. Es sind also all die Stücke, die zum 
Bußsakrament gehören. In die gleiche Richtung geht eine Stelle ’m 
Brief an die Gläubigen. Dort wird eingehend geschildert, wie ein 
Kranker dadurch „schlechte Buße tut“, daß er sich der Wiedergut
machung entziehen will, die doch ein wesentlicher Bestandteil des 

Bußsakramentes ist (BrGl II 77-8 Ij vgl. BrGl I 2,15).
2. Hin und wieder ist unter „Buße“ auch die in der Beichte aufer 

legte Buße als Werk der Sühneleistung gemeint. Dies ist der Fall, 
Wenn den Brüdern gesagt wird, sie seien.-»¡ohne Zweifel von diesen 
Sünden losgesprochen, wenn sie sich bemüht haben, die ihnen aufer 
legte Buße demütig und getreu zu verrichten“ (NbReg 20, 2). Das
selbe meint Franziskus auch in der bullierten Regel, wenn er sagt. 
»Die Minister selbst aber, wenn sie Priester sind, sollen ihnen mit 

Erbarmen eine Buße auferlegen“ (BReg 7, 2).
3. Das Wort von der Buße wird bei Franziskus aber sehr häufig 

In einem Sinne verwendet, der die beiden aufgeführten Bedeutungen
war nicht völlig ausschließt, aber doch viel weiter ist un me r an 

Inhalt umfaßt. Der Brief an die Gläubigen II fordert mit den Wor
ten des heiligen Evangeliums auf: „Laßt uns überdies wür ige rü te 
der Buße bringen“ (Lk 3, 8) (BrGl II 25). Als vornehmsteFrucht der 
Buße wird dann die Nächstenliebe herausgehoben (BrGl II 26). Ähn
lich ist es im Testament, wo der Heilige den Beginn seiner „ u e 
darin erblickt, daß er sich auf Gottes Antrieb dem notleidenden Mit
menschen im Aussätzigen zuwandee (Test 1-2). Den en wir an as 
Wort der Heiligen Schrift, das die Nächstenliebe der Gotteshebe 
gleidistellt und betont: „An diesen zwei Geboten hangt das ganze 
Gesetz und die Propheten“ (Mt 22,40), so spuren wir, was etwa mit 
„Buße“ an dieser Stelle gemeint sein kann. Es ist dasselbe, was der 
Ruf des Vorläufers Christi bedeutet, der zur völligen Umkehr der 
Herzen, zur „Metanoia“, zum Eingehen auf den Willen und die 
Gebote Gottes auffordert, weil das Himmelreich nahe sei (Mt 3,2). 
Buße wird hier zur Gesamtheit allen Wollens und aller Werke, deren 
es bedarf, um den in der Sünde verderbten Sinn auf den Weg Gottes
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zu bringen. Es ist die große und entschlossene Umkehr, die wir Men
schen immer neu zu vollziehen haben, die besonders dann von uns 
gefordert wird, wenn wir von Gott abgewichen sind. Und weil Fran
ziskus klar erkannte, daß im Menschen immer diese furchtbare Mög
lichkeit zur Sünde besteht4, darum bezeichnet er auch das gesamte 
Leben eines Christen, der Ernst mit seiner Berufung macht, als Buße. 
Das wird sehr deutlich im 23. Kapitel der nicht bullierten Regel, wo 
Franziskus vom letzten Gericht spricht und die evangelische Auf
zählung der sogenannten Werke der leiblichen Barmherzigkeit mit 
dem Ausdruck: „dienen in der Buße“ wiedergibt (NbReg 23,4). 
Christus in dem geringsten seiner Brüder dienen, das ist also „Buße 
tun“ (Test 2). So ist es zu verstehen, wenn es in der nicht bullierteu 
Regel von den Frauen, die in besonderer Weise religiös leben wollen, 
heißt: „sie mag dann Buße tun, wo sie will" (NbReg 12, 4). Solche 
Frauen schlossen sich in damaliger Zeit gern einem Orden oder einem 
einzelnen Ordensmann in einem Gehorsamsverhältnis an. Franziskus 
lehnt diese Bindung für seine Brüder ab und gestattet nur, daß die 
Priester solchen Frauen „einen geistlichen Rat erteilen" (NbReg 
12, 4), wie sie ihr Leben führen sollen5.

Den gleichen Gedanken spricht dieselbe Regel mit den Worten 
aus: „wir möchten dodi alle im wahren Glauben und in der Buße 
ausharren; denn anders kann niemand gerettet werden“ (NbReg 
23, 7). Und wenn das 'Testament rät, bei Verfolgung in ein anderes 
Land zu fliehen, „um mit dem Segen Gottes Buße zu tun" (Test 26), 
so bedeutet dies im Grunde dasselbe, was das gleiche Testament 
sagt: „damit wir die Regel, die wir dem Herrn versprochen haben, 
besser ... beobachten“ (Test 34).

Nun ist auch verständlich, warum das Wort „Buße“, dessen Inhalt 
für Franziskus und die Seinen so grundlegend wichtig ist, sich dort 
nicht findet, wo der Heilige ganz kurz und formelhaft das Leben 
für seinen ersten und zweiten Orden umschreibt (BReg 1, 1; LebKlara 

4 Vgl. unten 7. Kapitel: „Leib“ und „Fleisdi“.
5 Nähere Einzelheiten unten 14. Kapitel: Das Verhalten gegenüber 

Frauen.
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!; NbReg 1, 1). Was aber dort mit Nachfolge Christi, bzw. Beobach
tung des heiligen Evangeliums angesprochen wird, erfüllt sich zu ei
nem wesentlichen Teil durdi das Leben in Buße, das die Antwort >t, 
die der Christ in seinem Leben auf das Heilswirken Gottes gibt. Weil 
die Buße im christlichen Leben so eminent wichtig ist, macht Franzis
kus im Brief an die Kustoden I zur Pflicht: „Und in jeder Predigt, 
die ihr haltet, sollt ihr das Volk zur Buße mahnen“ (BrKust 6). Auch 
die nicht bullierte Regel legt als Predigt, „die alle Brüder halten kön
nen“ (NbReg 21, 1) die Worte vor: „Tut Buße, bringt würdige 
Früchte der Buße (Mt 3, 8; Lk 3, 8), denn wir werden bald sterben 
• • • Selig, die in Buße sterben ... Wehe jenen, die nicht in Buße 
sterben“ (NbReg 21, 3. 7-8). So wie die Brüder also selbst die Um
kehr vollzogen haben, sollen sie auch andere in ihren Predigten dazu 
erwecken, nicht mehr dem bösen Verlangen des eigenen Herzens 
nachzugehen, sondern „unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evange

lium zu beobachten“ (BReg 1,1).

3. Kapitel 
Die Nachfolge Christi

Jeder Heilige hat sein Besonderes, das ihn groß gemacht hat und 
wie ein Schlüssel zu seinem ganzen Wesen ist. Was den heiligen 
Franziskus in dieser Weise auszeichnet, ist der Gedanke der Nach
folge Christi. Das Nadisinnen über den Weg der Einfachheit wird 
ebenfalls noch zeigen, daß Franziskus sich bemühte, sein Leben m 
allen Dingen dem Leben des Gottmenschen gle.chzugestalten'. Er 
kannte Gott zwar auch als den, der über alles menschhche Denken 
und Tun unendlich erhaben im Himmel thront, dessen Sem kein 
Menschengeist zu ergründen vermag. Gerade deshalb erschütterte 
ihn aber auch die Menschwerdung des Gottessohnes zutiefst. Er 
machte ohne jeden Vorbehalt Ernst mit der Tatsache, daß der Gott-

1 Siehe unten 9. Kapitel: Der Weg der Einfachheit.
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mensch unsere irdischen Pfade gewandelt ist, um uns den rechten 
Weg zu zeigen. Daher ist ihm nichts im Leben Christi belanglos, er 
nimmt alles als einen Anruf zur Nachfolge auf. Nicht nur das Leben 
des Herrn spricht zu ihm, auch seine Worte, seine Lehre, seine Räte, 
das ganze Evangelium weist ihm den Weg (BReg 1,1; Erm 20,1 ; 
LebKlara 1; NbReg 1, 1 ; Test 14).

Franziskus sieht die Nachfolge Christi nicht so, als sei dies eine 
Art unter vielen anderen, die der Mensch befolgen könnte. Er halt 
sich an das Wort des heiligen Petrus, daß der Herr „uns ein Beispiel 
hinterließ, damit wir seinen Fußspuren folgen“ (vgl. 1 Petr 2,21) 
(BrGl II 13). Für ihn ist hier eine Notwendigkeit gegeben. Denn au
ßer der wiederholten Aufforderung des Evangeliums zur Nachfolge 
Christi (Mt 8, 22; 19, 21; 19, 28; Lk 9, 59; Mk 10^9-30; Joh 8, 12) 
ist ihm persönlich eine Offenbarung des Allerhöchsten zuteil gewor
den, daß er „nach der Weise des heiligen Evangeliums leben sollte“ 
(Test 14). Man kann dieses Bekenntnis des Heiligen nicht so erklä
ren, als habe er in der religiösen Bewegung seiner Zeit Gottes Willen 
erkannt und als Gottes Offenbarung durch das Zeitgeschehen ergrif
fen. Denn seine Art unterscheidet ihn in einem ganz wichtigen Punkte 
von vielen anderen, die vor ihm oder gleichzeitig mit ihm von den 
Worten der Heiligen Schrift ergriffen waren. Zumeist betonte man, 
der Christ müsse dem Beispiel der Apostel folgen und ein apostoli
sches Leben führen. Franziskus aber hörte Gottes Ruf, dem Beispiel 
Christi zu folgen und ein Christus-Leben zu führen2. Bis zu welcher 
Vollendung ihn dies geführt hat, zeigt das Wort des Papstes P/ws*  XI- 
„Franciscos — alter Christus“ (Franziskus — ein zweiter Chri
stus)3.

Sein Eifer ging so weit, daß er auch das im Leben des Herrn ernst 
nahm, was belanglos erscheinen könnte. Für ihn gab es hier nichts 
Unwichtiges. So können wir von seinem eigenen Leben sagen, daß es 

fi ein heiliges Schauspiel des Lebens Christi war, indem er sich be

2 Vgl. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 14-16.
3 Papst Pius XL, Enzyklika „Rite expiatis“ vom 2. Februar 1926, in: 

Acta Apostolicae Sedis, Ann. 18, Vol. 18 (nr. 5, 3. Mai 1926) 154.

mühte, einzelne Geschehnisse des Lebens Christi genau zu wieder

holen4.Er war sich aber selbst bewußt, daß ein Menschenleben in seiner. 
Ein Vollkommenheit nicht ausreicht, um die ganze Fülle und Weite 
des gottmenschlichen Lebens darzustellen. Es wird sich bei der Nach
folge Christi immer darum handeln, daß der betreffende Mensch ein
zelne Züge des Lebens Christi mit besonderer Liebe in sich aufnimmt 
und im eigenen Leben nachzuzeichnen sucht, so wie es seiner gottge
gebenen Eigenart und Berufung-entspricht. Aus diesem Wissen her
aus sind auch wohl die Worte an Bruder.Leo geschrieben: „Auf 
Welche Weise auch immer es dir besser erscheint, Gott, dem Herrn, zu 
gefallen und seinen Fußspuren und seiner Armut zu folgen, so tut 
e*“ (BrLeo 3). Dabei bleibt jedoch voll und ganz bestehen, daß 
Franziskus das Leben seiner Nachfolger auf der Nachfolge Christi 
^gründet wissen wollte. Dies tritt immer wieder heraus; wir brau
nen nur an die Regeln des ersten Ordens zu denken (BReg 1,1;

NbReg 1,1).Man könnte bei vielen Darstellungen über die Nachfolge Christi 
im Leben des heiligen Franziskus den Eindruck haben, als gehe es 
ihm nahezu einzig um die Nachahmung der Armut Christi. Wir wer
den daher gut tun, uns all das vor Augen zu stellen, was Franziskus 
dem Leben und der Lehre Christi als Richtschnur für sein eigenes 

Leben entnahm.1. Sehr stark tritt tatsächlich die Armut des Herrn heraus, die zur 
Nachfolge ruft. Es wirkt fast wie eine oft gebrauchte Formel, wenn 
Franziskus bekennt: „Ich ... will dem Leben und der Armut unseres 
höchsten Herrn Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter nachfol
gen“ (VermKlara 1), oder wenn er auffordert, Christi „Fußspuren 
und seiner Armut zu folgen“ (BrLeo 3). D.e Armut tritt als Erstes 
m den Blick, wenn er von der Nachfolge Christi spricht.

Aus dem Beispiel und dem Wort des Herrn leitet Franziskus so
dann auch mehrere Einzelfragen der Armut für sein oder seiner Or-

4 Vgl. Boehmer, Analekten, L.
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den Leben ab. So die Verpflichtung, daß die Novizen all ihr Eigentum 
veräußern und unter die Armen austeilen sollten (Mt 19, 21) (BReg 
2,5; NbReg 2,4); oder die Aufforderung an die Brüder, sich nicht 
zu schämen, wenn sie Almosen betteln, denn dies „ist das Erbe und 
der gerechte Anteil, der den Armen zusteht, den unser Herr Jesus 
Christus uns erworben hat“ (NbReg 9,8). An dieser Stelle leitet 
Franziskus aus der Nachfolge Christi also sogar Rechte ab, nämlich 
das Recht auf Almosen.

2. Neben der Armut ist aber auch der Gehorsam von besonderer 
Bedeutung auf dem Wege, den Christi Fußspuren vorgezeichnet ha
ben. Der Gehorsam erscheint geragezu als die grundlegende Haltung 
im Leben des Herrn. Es ist geprägt durch die Worte: „Christus ist 
für uns gehorsam geworden bis zum Tod“ (Phil 2,J$). So hat es auch 
Franziskus gesehen: „unser Herr Jesus Christus hat sein Leben hin
gegeben, um den Gehorsam gegen seinen heiligsten Vater nicht zu 
verwirken“ (BrOrd 46). An dieser Stelle wird zwar die spezielle 
Anwendung auf den Gehorsam gemacht, den die Minderbrüder lei
sten sollen, aber das bedeutet nicht etwa, daß Franziskus den Ge
horsam gewissermaßen als eine Tugend neben anderen Tugenden 
sieht. Beim Lesen seiner Schriften stößt man immer wieder auf den 
Gehorsam. Noch öfter als von der Armut spricht er vom Gehorsam« 
Dies ist in seiner Sicht die einzig heilbringende seelische Grundhal
tung, aus der alles andere, auch die Armut, entspringt. Den Ruf zur 
Armut nimmt er als Gottes Willen im Gehorsam auf. Immer wieder 
heißt es, wenn er von der Nachfolge Christi spricht: „sie sollen be
strebt sein“ (NbReg 9,1); „dessen Fußspuren wir folgen müssen“ 
(NbReg 22, 2); „gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes“ (BrOrd 6). 
Er gibt den Brüdern zu bedenken, „daß sie sich dem Herrn Jesus 
Christus übergeben und ihm ihre Leiber überlassen haben“ (NbReg 
16,10). Durch diese Hingabe wird eben das Hochziel der Nachfolge 

Í Christi erreicht: „Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir“ (Gal
2,20). Der Mensch, der ganz auf Gott hört, hat wirklich „nichts an
deres zu tun, als dem Willen des Herrn zu folgen und ihm allein zu 
gefallen“ (NbReg 22, 9). Gerade in der Loslösung vom Eigenwillen

3. Kapitel 
und im Einswerden mit Gottes Willen sieht Franziskus den Kern 
Wahrer Jüngerschaft. So deutet er auch die folgenden Worte des 
Herrn auf den Gehorsam: „Wer nicht allem entsagt, was er besitzt 
kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14, 33) und „Wer sein  Leben ret- 

ten will, wird es verlieren“ (Mt 16,25) (Erm 3,1-2).

*

Diese Betonung des Gehorsams geschieht zwar zum Teil auch des
halb, weil wir als Menschen den Weisungen Gottes folgen müssen. 
Ungemein stark klingt aber auch als Beweggrund an, daß wir Men
schen gehorsam sein müssen, weil Christus gehorsam war (BrOrd 46). 
So stellt der Gehorsam, der selbst schon Nachfolge Christi in einem 
ganz wesentlichen Punkte ist, den gehorchenden Menschen eigentlich 
erst auf den Weg der Nachfolge. Durch den Gehorsam umgreift die 
Nachfolge nicht nur Christi Werk und Leben, sondern auch seine 
Worte, Räte und Gebote (BrOrd 5-7). Ganz bezeichnend für Franzis
kus ist es, wenn er sagt: „Und das ist der wahre und heilige Gehor

sam unseres Herrn Jesus Christus“ (NbReg 5,15). Hier tritt nach 
seinen Worten eine wirkliche Gleichzeitigkeit ein: der Gehorsam 
des Minderbruders, von dem er eigentlich spricht, wird zum Gehor

sam Christi. Wir können dies ruhig ganz ernst nehmen, denn der 
Weg der Nachfolge führt ja dazu, daß der Mensch das Wort „Chri
stus lebt in mir“ (Gal 2, 20) in vollem Sinne sagen kann.

3. Wenn man nun weiterhin klarlegen will, welche Einzelzüge in 
der Nachfolge Christi bei Franziskus aufleuchten, so darf man nicht 
Zu der Annahme neigen, als handle es sich Um exakt voneinander zu 
trennende Gebiete, oder als seien verschiedene Wege da, die unab
hängig voneinander beschritten werden könnten. Christi Vorbild 

niuß dem Jünger immer in ganzer und ungeteilter Fülle vor der Seele 
stehen. Der beschreibende menschliche Geist ist freilich genötigt, 
die einzelnen Züge nacheinander aufzuzeigen. So tut es auch Fran
ziskus, da es der unzulänglichen menschlichen Sprache nur so mög
lich ist, die Fülle -und Erhabenheit des gottmenschlichen Lebens 

Wenigstens in etwa deutlich zu machen, damit dieses Leben dann 
den Leser und Hörer zur Nachfolge ruft.
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Über Gehorsam und Armut hinaus hat Franziskus folgende Eigen
schaften, Hinweise und Geschehnisse im Leben Christi erkannt, 
auf die er seine eigenen Nachfolger aufmerksam macht:

Feindesliebe. Hier spricht er nicht nur vom Gebot der Feindes
liebe (Mt 5,44; Lk 6,27) (BReg 10,9-10; BrGl II 38-39; Erm
9,1-4).  Vor ihm steht auch das Beispiel des Herrn, denn Christus, 
„dessen Spuren wir folgen müssen, hat seinen Verräter ,Freund  ge
nannt“ (NbReg 22,2).

*

Demut. Weil Franziskus von Christus gehört und gelesen hatte: 
„Er verdemütigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den 
Menschen gleich“ (Phil 2, 7), darum sah er die Demut für sich und 
seinen Orden als unumgänglich notwendig an. Aus dieser Sicht her
aus nannte er seinen ersten Orden „Mindere Brüder“ (BReg 1,1; 
BrKust I 1; BrKust II 1; BrOrd 2; NbReg 6,3) und forderte dazu 
auf, „der Demut unseres Herrn Jesus Christus ... nachzufolgen“ 
(NbReg 9,1; vgl. BReg 10, 9; BrGl II 45).

Diese Demut Christi steht im Sakramente des Altares immer wie
der lebendig vor den Augen der Menschen, darum: „Seht die Demut 
Gottes ... Demütigt auch ihr euch“ (BrOrd 28). Besonders eindring
lich stellt Franziskus jenen das Beispiel Christi vor Augen, die als 
Obere über den Gehorsam der Untergebenen gestellt sind. Sie sollen 
Christi Bild in ihrem Leben ganz besonders ausprägen. Denn der 
Herr hat gesagt: „Ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen“ (Mt 20, 28) (Erm 4,1). Hier, in der erstrebten 
Gleichförmigkeit mit Christi Leben und Lehre, liegt der eigentliche 
Grund, warum Franziskus das Wort „Prior“ nicht als Amtsbe
zeichnung in seinem Orden wollte (NbReg 6, 3), sondern den Oberen 
den Namen eines Dieners (Minister, Kustos, Guardian) gab.

Dem Beispiel Christi entnahm Franziskus auch die Fastenordnung 
für seinen Orden. Weil der Herr nach seiner Taufe im Jordan vier- 

€ zig Tage in der Wüste gefastet hatte, deshalb war dem Heiligen 
diese Zeit mit besonderem Segen erfüllt, und er schrieb seinen Brü
dern vor, in dieser Zeit von Epiphanie an gleichfalls zu fasten 
(NbReg 3, 11). Später freilich änderte er das Gebot in einen Rat, be-
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tonte aber, daß ein besonderer Segen über jene kommen werde, die 
sich hierin ganz vom Beispiel Christi leiten ließen (BReg 3, 5-9).

Der Heilige wollte aber auch in der Freiheit der Gotteskindt.' 
leben, die Christus den Seinen eröffnet hat. Wenn darüm der Herr 
sagt, daß es an sich keinerlei Verbot für bestimmte Speisen unter sei
nen Nachfolgern geben solle (Lk 1Ó, 8), so nahm Franziskus auch 
dies wie eine Vorschrift in sein eigenes Leben und in die Lebensart 
seiner Brüder auf (BReg 3,14; NbReg 3,13). Gerade hier zeigt 
sich, daß sich die Nachfolge Christi nach der Auffassung des heiligen 
Franziskus*  nicht auf bestimmte Gebiete (z.'B. auf die Buße) be
schränken darf, sondern umfassend sein soll. Denn seine Zeit erwar
tete, daß jeder, der nach der Vollkommenheit des Evangeliums strebte, 
sich in diesem Punkte bestimmte Beschränkungen auferlegte5. Daß 
Franziskus hier um der Nachfolge Christi willen bewußt von der 
allgemeinen Übung abgewichen ist, zeigt ganz deutlich, da er um 
jeden Preis die Nachfolge Christi, erstrebte, auch wenn er sich da
durch in einen Gegensatz zu Gewohnheiten brachte, die allgemein 

als wesentlicher Bestandteil der Frömmigkeit galten.
Auch in seinem apostolischen Wirken suchte sich Franziskus der 

Art des Herrn anzugleichen. Und weil er las, daß Christus „em kurz
gefaßtes Wort auf Erden gesprochen“ habe (Röm 9, 28), ma te er 
es für sich und seine Brüder zur Norm, die Predigten in ur^®n °r 
ten (BReg 9,4) zu halten. Selbst den Gruß, den er den Menschen 
entbot, entnahm er den Mahnungen Christ (Mt 10,12) und lehrte 
auch seine Brüder, mit den Worten zu grüßen: „Friede diesem Hause 

(BReg 3,13; vgl. Test 23).
Wenn Franziskus zur Friedensbereitschaft (BReg¡ ^rm

1-2) oder zum Erbarmen mit anderen (BrGl II 28-29) auffordert,

• Vgl. G. Zimmermann, Ordensleben und pori, in den OrdemvorsdsriftendefendÄ 

Münster i. W. 1973 (Beitrage zur Geschichte aes
Benediktinerordens, 32).

6 Nach dem Vulgatatext von Röm 9,28.
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wenn er zur Anbetung Gottes in beständigem Gebet (BrGl II 19-21) 
oder zu lauterer Gesinnung des Herzens (Erm 16,1-2) mahnt, stets 
sind rseine Gedanken auf Christi Leben und Lehre gerichtet. Im 
Blick auf das Vorbild des Herrn findet er die Kraft, auszuhalten „in 
Drangsal und Verfolgung, Schmach und Hunger, in Schwachheit und 
Anfechtung und in allem übrigen“ (Erm 6,1-2). Und er ist getrost 
in jeder Lage, weil er weiß, daß der Weg der Nachfolge Christi „das 
Leben nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums“ ist 
(LebKlara 1). Sein Leben spiegelt sein Bemühen wider, jene Tage 
wieder aufleben zu lassen, als der Herr auf Erden wandelte. In jene 
Verhältnisse fühlte er sich ein, die um Christus waren. So wies er die 
Brüder in den Einsiedeleien an, das Leben von Maria und Martha 
zu führen (RegEins 2).

4. Wir mögen beglückt sein über diesen Heiligen, der zum „zwei
ten Christus“ wurde. Auch er selbst wußte von der „Fröhlichkeit 
und Freude“ (Erm 20,2), die auf dem Weg der Nachfolge Christi 
blühen. Er hat seinen Brüdern gesagt, daß der Herr sie gerade dazu 
in die Welt gesandt habe, damit sie in „Wort und Werk für seine 
Stimme Zeugnis“ ablegen sollten (BrOrd 9). Es ist ja gerade dies das 
Geheimnis seines Lebens, daß er mit seinem ganzen Sein an Christus 
erinnerte. Und er sah dies als ein wahres Apostolat seiner Nachfolger 
an, daß sie, in des Herren Fußspuren wandelnd, nach Gottes Wort 
sich bildend, „die Menschen mit Fröhlichkeit und Freude zur Liebe 
Gottes“ hinführten (Erm 20, 2).

Weil ihn also der Gedanke an die Nachfolge Christi ganz durch
glühte, darum war er auch begnadet, uns das Gebet um die Gnade 
der Nachfolge des Herrn zu schenken: „Verleihe uns Elenden ..., 
das zu tun, von dem wir wissen, daß du es willst, und immer zu 
wollen, was dir gefällt, damit wir, innerlich geläutert, innerlich er
leuchtet und vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt, den Fuß

fl spuren deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, folgen 
können“ (BrOrd 50-51).

4. Kapitel 
Die Armut’

Das Thema ist in sich klar. Trotzdem ist es nicht überflüssig, 
einige klärende Worte vorauszuschicken. Behandelt werden soll der 
Begriff der Armut des heiligen Franziskus selbst und nicht jener, 
den man in den späteren Legenden antrifft. Es ist allgemein be
kannt, daß wenigstens seit dem Jähre 1230 — wie die Bulle „Quo 
elongati“ Gregors IX. bezeugt — die Armut im Minderbrüderorden 
tum Problem geworden war. Alle Versuche, die Armutsbegriffe im 
Orden auf einen gemeinsamen Nenner zu "bringen, waren umsonst; 
sie werden es auch in Zukunft sein, weil die Problematik nicht in 
der Interpretation des Darstellers von heute besteht, sondern viel
mehr auf den mittelalterlichen Quellen selbst beruht, welche die Ar
mut in sehr differenzierter Weise auf fassen, je nach den Gesichts
punkten ihrer eigenen Zeit, und dann ihre Ideen mit der Autorität 
des heiligen Franziskus zu decken súchen.

Hingewiesen sei nur auf folgendes: Je mehr sich das Interesse der 
Regelerklärung auf das „Arm an Hab und Gut“ (BReg 6,4)1 2 kon
zentriert, um so mehr gerät die Armut unter einen ökonomischen 
und verwaltungsmäßigen Aspekt und erhält so auch in den erzählen
den Quellen ihren Platz. Sie wird zu einem absoluten Wert!

Dennoch besteht die glückliche Möglichkeit, den Armutsbegriff des 
heiligen Franziskus selbst ohne Bezug auf die späteren Quellen, darzu
stellen. Seine Schriften, mögen sie auch fast alle den Charakter von 
Gelegenheitsschriften haben, gestatten es, in die Gedankenwelt 
ünd in die Ideen des Heiligen einzudringen, gerade auch was die 

Armut betrifft.

1 Vgl. zum Ganzen: K. Eßer, Mysterium paupertatis. Die Armutsauffas
sung des hl. Franziskus von Assisi, in: WissWeish 14 (1951) 177-189. — 
Ders., Franziskus und die Überwindung der Armut, in: Eßer, Franziskus 
und die Seinen, 11-25. - Ders., „Zu leben ohne Eigentum“, in: Eßer, Fran
ziskus und die Seinen, 95-132. ,

2 Im Lateinischen heißt es: „pauper rebus“ (BReg 6,4); wörtlich: arm 
zn Dingen, an Sachen.
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Eine vertiefte Analyse der Schriften zeigt, daß Franziskus die Ar
mut als eine umfassende Haltung des inneren Menschen versteht, und 
zwar so, daß die äußere Armut der Ausdruck der inneren, viel tie
feren und allseitigeren ist.

I. Das „Arm an Hab und Gut“ in den Schriften

Es mag auffällig sein, daß in den Schriften des heiligen Franziskus 
die Vorschriften und Ermahnungen für die Beobachtung der Armut 
im äußeren Bereich einen sehr breiten Raum einnehmen. Dodi ist es 
gut, sich zwei Tatsachen vor Augen zu halten: Erstens haben in eben 
denselben Schriften die Direktiven und Mahnungen, welche den Ge
horsam betreffen, einen viel ausgedehnteren Platz; zweitens haben 
alle Vorschriften und Mahnungen, welche die Armut betreffen, eine 
geistig-religiöse Wurzel, die schon in der ersten Phase der Geschidtte 
des Minderbrüderordens manchmal vergessen worden ist, obwohl sie 
nie hätte vergessen werden dürfen; und diese Wurzel ist: das „Leben 
nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums“.

1. Die Brüder sollen geringwertige Kleider tragen und mit einem 
einzigen Habit zufrieden sein, der verstärkt werden kann mit aufge
nähten Stücken, wenn es nötig ist (BReg 2, 14-16; NbReg 2, 13-14).

In Übereinstimmung mit der evangelischen Aussendungsrede des 
Herrn an die Apostel sollen sie kein Schuhwerk tragen, ausgenommen 
im Falle der Notwendigkeit (BReg 2, 15). Dieses Zugeständnis er
scheint in der bullierten Regel. Daß die Brüder gemäß Mk 6, 9 bald 
auch Sandalen getragen haben, widerspricht nicht der Vorschrift des 
evangelischen Lebens.

Sie sollen auf Reisen nichts mitnehmen weder Beutel noch Ta
sche, weder Brot noch Geld, auch keinen Stab (NbReg 14, 1), und 
das in strengstem Bezug auf die Rede des Herrn (vgl. Lk 9,3; Mt 
10, 9-10). Dieser Passus fehlt in der bullierten Regel.

Sie müssen von ihrer Hände Arbeit leben (BReg 5, 1-3; NbReg 
7, 3-8; Test 20-22). Dennoch dürfen sie den Lohn für die vollbrachte 
Arbeit nicht als etwas betrachten, was ihnen von Rechts wegen zu
stünde. Würde ihnen aber das zum Leben Notwendige nicht als Ver-

4. Kapitel 

gütung für ihren Dienst gegeben werden, dann können sie betteln 
von Tür zu Tür und das erbitten, was sie zum Leben brauchen. 
Nichts sollen sie sich aneignen, weder Haus noch Ort noch Sach.. 
Diese Vorschrift, die auch für die ganze Kommunität der Brüder als 
solche festgehalten wird, führt die Armut auf den Höhepunkt (BReg 
6> 1; NbReg 7, 13).

Diese äußere Armut wird von verschiedenen anderen Verboten 
unterstützt, vor allem durch das Geldverbot, das nicht nur jeden 
Geldgebrauch ausschloß, sondern von vorneherein alle möglichen 
Wege versperrte (BReg 4, 1.3; NbReg 8, 3)3.

Überdies verbietet Franziskus den Brüdern, etwas von der Er 
schäft jener, die in den Orden eintreten, zu verlangen und zu wün
schen; sie dürfen sich in keiner Weise in die Vermögensangelegenheiten 
der Eintretenden einmischen. Nur wenn die Brüder in jenem Augen 
blick sich in großer Not befinden sollten, dürfen sie ein A mosen 
annehmen wie andere Arme (NbReg 2, 5-7). Zwar ist teses uge 
Ständnis für einen besonderen Notfall in der bullierten Regel (BReg 
2,7-8) nicht mehr erwähnt; doch bleibt es für die Praxis bestehen, 
evie aus den Konstitutionen des Ordens immer ersieht 1 ist

In Zeiten der Krankheit sollen die Brüder sich nicht anspruchsvoll 
zeigen im Verlangen nach Arzneien. Wenn es einer tun wurde so 
zeigte er damit, daß er die Armut nicht verstanden habe und daß er 
kein wahrer Minderbruder sei (NbReg 10, 4). . .

Als Franziskus in späterer Zeit, von der Not gezwungen, steh ein
verstanden erklärte, daß die Brüder Häuser und Kirchen annahmen, 
machte er den wichtigen Vorbehalt, daß sie der von der Regel gefor
derten Armut entsprechen, und daß die Brüder dort ye „Pilger und 
Fremdlinge“ (1 Petr 2,11) (Test 24; vgl. BReg 6,2) weden sollen.

3 Dieses Verbot stützt sich auf Mt 10,9; Mk 6,8; Lk 9,3. - Offen
sichtlich hat Franziskus die andere Praxis des Herrn und seiner Jünger 
nicht gekannt, die bei Joh 12, 5 erwähnt ist, noch auch die Korrektur der 
Aussendungsrede des Herrn bei Lk 22,35-36. Doch bleibt die Aussen
dungsrede des Herrn die Norm für das evangelische Leben, wie der hl. 
Bonaventura mit Recht sagt (Großes Franziskusleben, III 1).
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Schon früher hatte Franziskus verboten, sich Einsiedeleien oder an
dere Orte ihres Aufenthaltes anzueignen oder gar sie vor einem Ge
richt jemandem streitig zu machen (NbReg 7, 13). Nicht einmal auf 
den Lohn ihrer Arbeit sollen sie irgendeinen Rechtsanspruch haben 
(BReg 5, 3-4; NbReg 7, 7). Aufgrund dieses Ausschlusses des Rechts
weges kann dann im Testament des Heiligen dem Zugeständnis, Häu
ser und Kirchen anzunehmen, das Verbot folgen, unter keinem Vor
wand von der römischen Kurie Schutzbriefe zu erbitten (Test 25). Wer 
auf diese Weise arm ist, ist ohne Vorbehalt der Güte Gottes und der 
Menschen ausgeliefert.

2. Bei all ihrer Radikalität ist diese Armut nicht ein System, und 
sie ist schwierig in Rechtskategorien zu fassen. Indem Franziskus an 
das Wort des heiligen Paulus appelliert: „Wenn wir Nahrung und 
Kleidung haben, so wollen wir damit zufrieden sein“ (1 Tim 6,8; 
NbReg 9, 1), weiß er trotzdem, daß der Mensch zu seiner Existenz 
außer Speise und Kleidung auch anderer Dinge in einem bestimmten 
Maß bedarf. Und dieses bestimmte Maß gesteht er seinen Brüdern 
ohne weiteres zu. In beiden Regeln wird gesagt, daß die Brüder 
einen Habit mit Kapuze „haben“ können, Hosen und Zingulum; 
und wenn es nötig ist, einen anderen Habit ohne Kapuze (BReg 
2, 14; NbReg 2, 13; Test 16). Gemäß der nicht bullierten Regel dür
fen sie die Bücher haben, die notwendig sind zur Verrichtung des 
Offiziums (NbReg 3, 7); aufgrund der bullierten Regel können sie 
Breviere haben (BReg 3, 2).

Die Laienbrüder, die lesen können, dürfen gemäß der nicht bul
lierten Regel (NbReg 3, 8) einen Psalter haben. (Diese Erlaubnis 
kehrt in der bullierten Regel nicht wieder.) Gleiches gilt für eine 
andere Erlaubnis der nicht bullierten Regel, daß nämlich die Brüder 
passendes Handwerkszeug haben dürfen, um ihr eigenes Handwerk 
ausüben zu können (NbReg 7, 9). Dasselbe ist auch der Fall bezüg
lich der für die Zelebration und Aufbewahrung der Eucharistie not
wendigen Dinge: Diese dürfen sie in kostbarer Ausführung haben 
(BrKl I und II 11; BrKust I 3-4; vgl. BrOrd 34). Für die Annahme 
von Häusern und Kirchen gebraucht Franziskus das Wort „recipiant“,
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d- h. „annehmen“ (Test 24). Der Hinweis auf die Schriftstelle bei 
Lukas (6,29-30): „Dem, der dir den Mantel wegnimmt, laß auch 
das Hemd; gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand etwa 
Wegnimmt, verlang es nicht zurück“, ist der Beweis dafür, daß es 
S1ch hier um ein „haben“ im Sinn von „verfügen können“ handelt 

(vgl. NbReg 14, 4-6).3. Solche Schau des Begriffes der Armut liegt ganz außerhalb der 
rechtlichen Sicht; dies wird noch klarer, wenn man in den beiden 
Regeln der Bedeutung des „'Notwendigen ' nachgeht. Der Kürze 
halber seien nur die wichtigsten Aussagen herausgestellt. In Hinblick 
auf das Vermögen der Kandidaten für den Orden wird gesagt: 
»Wenn die Brüder jedoch Mangel leiden, können sie andere lebens
notwendige Dinge, Geld ausgenommen, der Notlage wegen, wie an
dere Arme annehmen“ (NbReg 2, 7). — »Und für die Arbeit kön
nen sie alles Notwendige annehmen außer Geld. Und wenn cs not
wendig würde, mögen sie um Almosen gehen wie andere Arme“ 
(NbReg 7, 7-8). — Die Brüder „sollen einen Habit mit Kapuze und, 
Wenn es notwendig würde, einen anderen ohne Kapuze haben“ 
(NbReg 2, 13). — Nur „wegen der offenkundigen Notlage kranker 
Brüder“ dürfen sie Geld annehmen, heißt es in der nicht bullierten 

Regel (8, 3).

1

Beiden Regeln gemeinsam ist die Aussage: „Und vertrauensvoll soll 
einer dem anderen seine Not offenbaren“ (BReg 6, 8; NbReg 9, 10). 
Und die nicht bullierte Regel fügt hinzu: „damit er ihm das Notwen
dige ausfindig mache und verschaffe“ (a. a. O.). Wiederum fordern 
die zwei Regeln, daß in solcher Lage die Brüder füreinander Sorge 
tragen mit einer Liebe, welche mütterliche Liebe noch übertrifft 
(BReg 6,8; NbReg 9, 11). Die nicht bullierte Regel schließt dieses 
Kapitel mit dem großherzigen Aufruf: „Ebenso dürfen auch alle 
Brüder mit dem für sie Notwendigen in der Zeit offenkundiger Not 
verfahren, gleichwie ihnen der Herr die Gnade schenkt; denn Not 

hat kein Gebot“ (NbReg 9, 16).
In solch allgemeiner Form ist diese Maxime nicht in die bullierte 

Regel eingefügt worden. Im ganzen sind alle diese Formulierungen
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für eine Ordensregel äußerst gewagt, aber sie beschützen und sichern 
in einem gewissen Sinn das Leben in höchster Armut durch die 
brüderliche Liebe, die größer ist als die mütterliche. Wo man eine 
Norm erwartet, wird nichts fixiert nodi geregelt. Offensichtlich muß 
jeder einzelne Bruder entsprechend seinem eigenen Gewissen für seine 
Not und jene seiner Brüder die Entscheidung treffen. Dies ist auch 
in der bullierten Regel so geblieben, so im 2. Kapitel, wenn es heißt: 
„Und die durch Not gezwungen sind, können Schuhwerk tragen“ 
(BReg 2, 15); oder im 3. Kapitel: „Jedoch zur Zeit offensichtlicher 
Not sollen die Brüder zu leiblichem Fasten nicht gehalten sein“ 
(BReg 3, 9); oder: „Und sie dürfen nicht reiten, falls sie nicht durch 
offenbare Not oder Schwäche gezwungen sind“ (BReg 3, 12).

Die Sache wird noch klarer dort, wo die Oberen verpflichtet 
werden, Sorge zu tragen für die Brüder, „wie sie sehen werden, daß 
es der Not abhelfe“ (BReg 4, 2) und man den Brüdern das Recht zu
gesteht, als „Lohn ... das Nötige zum leiblichen Unterhalt anzuneh
men“ (BReg 5,3; vgl. NbReg 7,7). Daher ist cs sicher, daß „die 
notwendigen Dinge“ als solche anerkannt werden. Doch wie in der 
nicht bullierten Regel, wird auch hier kein rechtlich feststellbares 
Maß angegeben. Das mußte man von Fall zu Fall finden. Vielleicht 
hatte Franziskus zu viel Vertrauen, daß seine Brüder Menschen seien, 
die „immer unsere heilige Herrin Armut lieben und beobachten sol
len“ (TestSien 2). Nichtsdestoweniger beharrte er auch hier auf sei
ner Vorstellung, daß jeder Bruder der Not des anderen zuvorkom
men müsse mit einer mehr als mütterlichen Liebe. Bei jedem Treffen 
und bei jeder Begegnung mußten sie in einer echten Gemeinschaft des 
Gebens und Empfangens geeint sein. Im Offensein für die Not des 
anderen und-im Willen, dieser Not nach besten Kräften abzuhelfen, 
wird die Armut der Weg zur gelebten und verwirklichten Bruder
liebe, die Basis der Brüderschaft, die nach Hugo von Digne*  stets den 
Primat in der Brüderschaft innehat.

4 Expositio super Regulam Fratrum Minorum, Cap. VI (am Ende) (ed. 
Flood, 168).

4. Kapitel

Wie mittels der „zum Leben notwendigen Dinge“ die Liebe gerufen 
Wird, um dem Bruder zu helfen, und sie damit realiste« “ ««r 
Weise, daß sie nicht mehr einen isolierten Wert darstellt, so erha t 
int Armutsbegriff des heiligen Franziskus eine ganz “i 
Für Franziskus steht ja die Praxis der Armut immer in Beziehung . 
der konkreten Betrachtung Gottes. Das wird klar, wenn man m den 
zwei Regeln liest, die Brüder sollen-ihre geringwernge »g m 
grobem Tuch und anderen % Go,

Segen“ (BReg 2, 16; NbReg 2, 14,. H.et 
tes Segen“ nicht nur im Sinn ” ? h d. h. daß Gott sein 
mehr im Sinn von Gutheißung, von J £¡ne Verhaitensvor-
„bene-, sein „Ja“ sagen kann. Passetti 
schnft der nicht bullierten Regel.” der für die Nieder-
rem Leben nicht zuwider sind, könnenie WCnn
lassungen mit dem Segen Gottes tun ( oder um an_
also arbeiten, um das Lebensnotwen ig Gott Zust¡m_
dere zu unterstützen, sollen sie darani k]arer
mung dazu geben kann. In der bu Verzicht auf Hab
gesagt in dem Satz, in dem Franzis us und den Brüdern,
und Gut der in den Orden Eintreten en zeitliche Habe
Untergebenen und Oberen verbietet, „si Tra(De tun können, was 
zu kümmern, damit sie unbehindert mit i ir 
der Herr ihnen eingeben mag“ (BRegi 2> 7 nicht e¡nmal der

Hier dürfen also kein mense i er Freiheit Gottes
Buchstabe eines Gesetzes in irgen ein^^ken Wenn der Kandidat 
behindern, nach seinem Gefallen zu v i ¡hn „an gottes-
nicht weiß, wie er sich entscheiden so , den willen Gottes
fürchtige Leute“ (BReg 2,8), d. h. an jema ’ z¡skus dasseibe von 
respektiert. Mit anderen Worten ver Bedürfnisse der Brü
den Ministern, wenn er ihnen die S°r» a 4 2) dringend ans Herz 
der „mit Hilfe geistlicher Freunde g vom
legt, d.h. durch befreundete Menschen, die 
„Geist des Herrn“, wie ihn Franziskus vers

------------- v • 1- Geist", „geistlich“ (spintuahs).
5 Vgl. unten 8. Kapitel: „Creist ,

vom Geiste Gottes, vom 
!tand4 * 5, beseelt sind. Die-
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selbe Verpflichtung Gott und seiner Gutheißung gegenüber findet 
man auch in der Mahnung des Heiligen an seine Brüder, den Ar
beitslohn nicht anzunehmen als etwas, das von Rechts wegen zu
stünde, sondern „demütig, wie es Knechten Gottes und Anhängern 
der heiligsten Armut geziemt“ (BReg 5, 4). Und sollte der Lohn nicht 
ausreichen oder überhaupt verweigert werden, dann — so sagt Fran
ziskus im Testament — „wollen wir zum Tisch des Herrn Zuflucht 
nehmen und Almosen erbitten von Tür zu Tür“ (Test 22). Zur Er
klärung könnte man noch ein anderes Wort des Heiligen hinzufügen: 
„Und du sollst nichts anderes von ihnen [den Brüdern] verlangen, 
als was der Herr dir geben wird“ (BrMin 6). Hält man sich all diese 
Worte gegenwärtig, dann begreift man, daß das Schreiben des heiligen 
Franziskus an Bruder Leo erlaubt, „auf welche Weise auch immer es 
dir besser erscheint“, die Armut Christi zu beobachten (BrLeo 3); aber 
er fügt sofort hinzu: „so tut es mit dem Segen Gottes, des Herrn“ 
(a. a. O.). Hat jedoch Gott seine Gutheißung gegeben, kann Fran
ziskus hinzusetzen: „und mit dem Gehorsam gegen mich“ (a. a. O.), 
weil der Gehorsam nichts anderes wollen kann als die Erfüllung des 
Willens Gottes.

Es ist offensichtlich, daß für Franziskus nicht einmal das „pauper 
rebus" (arm an Dingen, an Hab und Gut) ein rein ökonomisch-admi
nistratives Faktum ist, das in irgendeiner Weise für sich allein ge
nommen werden darf oder einer exakt juristischen Umschreibung un
terliegt. Franziskus gesteht seinen Brüdern das zu, was zum Leben 
dienlich ist und für ihr Wirken, und zwar im Maß des Notwendigen. 
Er betreibt keinen Kult der Armut, doch will er, daß sie, abgestimmt 
auf die Not und Notwendigkeit der Brüder, letztlich hingerichtet ist 
auf die brüderliche Liebe. Im tiefsten Grund muß die Armut ver
wirklicht werden sozusagen unter den Augen Gottes, sie muß ge
lebt werden in Übereinstimmung mit seiner Gutheißung und nicht um 

I ihrer selbst willen.
II. Die Armut in den menschlichen Beziehungen

Aus den bisherigen Überlegungen war schon ersichtlich, daß die Ar
mut, wie sie Franziskus meint, nicht nur etwas zu tun hat mit den
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Beziehungen zwischen dem Menschen und den irdischen Gütern und 
Gingen, sondern auch eine bedeutsame Stellung innehat in den Be
gehungen zwischen Mensch und Mensch. Davon ist noch eingehender 

2u sprechen.E Der Arme muß jedes Streben nach Macht und Herrschaft ver
fassen: „Ebenso soll . .. kein Bruder eine Machtstellung oder ein Herr
scheramt innehaben, vor allem nicht unter den Brüdern selbst 
(NbReg 5,9). Dieses Nicht-haben-Wollen führt konsequenterweise 
Zu folgendem: „Ja, vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes 
einander freiwillig dienen und gehorchen“ (NbReg 5, 14). Sie sollen 
keine Titel annehmen, die dazu führen könnten, irgend etwas zu be
anspruchen: „Und keiner soll ,Prior*  genannt werden, sondern alle 
sollen schlechthin .Mindere Brüder' heißen“ (NbReg 5, 3). Um den 
evangelischen Geist dieser Stelle besser zu erklären, fügt Franziskus 
hinzu: „Und einer wasche des anderen Füße“ (NbReg 5, 4). Dasselbe 
güt für den Arbeitsplatz der Brüder: „Keiner ... soll Kämmerer 
noch Kanzler sein, noch überhaupt eine leitende Stelle in den Häu

sern innehaben, in denen sie dienen“ (NbReg 7, 1).
Gerade hier sieht man, daß Armsein wichtige Forderungen in sich 

schließt: keine Ansprüche stellen, nicht an sich selbst denken, bereit 
sein zu dienen, verfügbar sein; so sagt Franziskus selbst mit den zu
sammenfassenden Worten: „Und wir waren ... jedermann unter

tänig“ (Test 19).2- Diese Haltungen werden auch gefordert durch die Worte des 
heiligen Franziskus, der den Menschen „selig" nennt, „der seinen 
Nächsten in seiner Unzulänglichkeit genau so ertragt, wie er von 

ihm ertragen werden möchte, wenn er in ganz (Erm 18, 1). Auch hier geht es darum, den Nächsten anzunehmen, 
w*e  er ist, keine egoistischen Forderungen und Ansprüche zu haben. 
Letzten Endes steht der Arme vor Gott, der alles wirkt und der alles 
aHen gibt, in einer Haltung, von Franziskus klar umschrieben in sei
nem Brief an einen Minister der Brüder: „Und du sollst nichts an
dres von ihnen verlangen, als was der Herr dir geben wird“ (BrMin 
6)- Der Arme empfängt von den anderen Menschen jene Gute, die

ähnlicher Lage wäre1
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Gott ihm geben will: „. .. wir wollen zum Tisch des Herrn Zuflucht 
nehmen .. .“ (Test 22). Aber dieses Empfangen ist für ihn das Maß 
des Gebens: „Es sündigt der Mensch, der von seinem Nächsten mehr 
empfangen will als das, was er von sich aus Gott, dem Herrn, nicht 
geben will“ (Erm 17, 2).

Gemäß den Ermahnungen des heiligen Franziskus muß der Arme 
deshalb sich dem Wirken Gottes in Hinblick auf die Menschen zur 
Verfügung stellen, und zwar mit all seinen Fähigkeiten, mit dem, 
was er weiß und kann, ohne Anerkennung und Belohnung zu erhof
fen, aber auch ohne irgend etwas für sich zurückzubehalten: „Selig 
der Knecht, der sich das Gute, das der Herr ihm gezeigt hat, als einen 
Schatz im Himmel sammelt und der kein Verlangen hat, es mit dem 
Blick auf Belohnung den Menschen zu offenbaren, denn der Aller
höchste wird seine Werke offenbaren, wem immer er will. Selig der 
Knecht, der die Geheimnisse des Herrn in seinem Herzen bewahrt“ 
(Erm 28, 1-3). So „wird“ der Knecht Gottes im echten biblischen Sinn; 
in diesem Sinn spricht Franziskus achtundzwanzig Mal in seinen 
Schriften vom „Knecht Gottes“. In diesem Sinn gehört er zur Kate
gorie derer, die „gleichwie Pilger und Fremdlinge in dieser Welt dem 
Herrn in Armut und Demut dienen“ (BReg 6, 2)6.

Diese Ideen drückte Franziskus aus nicht nur im Namen „Minde
rer Bruder“, sondern auch in verschiedenen Ermahnungen. Bei der 
Arbeit seien die Brüder für alle Mitarbeiter „die Minderen und allen 
untergeben“ (NbReg 7, 2). Diese Haltung wird von Franziskus so
gar betrachtet wie eine heilige Missionsmethode, wenn die Brüder 
nichts für sich suchen, „sondern um Gottes willen jeder menschlichen 
Kreatur untertan sind und bekennen, daß sie Christen sind“ (NbReg 
16,6). Im Angesicht des Todes fügte Franziskus dies unter die kon
stitutiven Elemente eines Lebens nach der Form des heiligen Evan
geliums ein mit den Worten: „Und wir waren ungebildet und jeder
mann untertänig (Test 19).

6 Vgl. die beiden Teile von BReg 6: 1. Das Leben in höchster Armut.
2. Die brüderliche Liebe als Schutz der Armut (7-9).
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4. Der uneigennützige Dienst, der nichts für sich haben will, kenn
zeichnet auch die Beziehungen zwischen Oberen und Unteigebenen 
ln der Bruderschaft des heiligen Franziskus. Er nennt die Oberen 
»Minister und Diener“ und vervollständigt den Begriff mit den Mah
nungen: „Ebenso soll . . . kein Bruder eine Machtstellung oder ein 
Merrscheramt innehaben, vor allem nicht unter den Brüdern selbst“ 
(NbReg 5, 9). „Und keiner soll .Prior' genannt werden, sondern alle 
«ollen schlechthin .Mindere Brüder' heißen. Und einer wasche des 
anderen Füße“ (NbReg 6, 3-4). „Denn so soll es sein, daß die Mi
nister die Knechte aller Brüder sind“ (BReg 10,6). Franziskus selbst 
*st das Modell für dieses Amt des Dienens, für das Oberer-sein im 
Geist der Armut: „Da ich der Knecht aller bin, so bin ich verpflichtet, 
allen zu dienen ...“ (BrGl II 2). Ganz selbstverständlich ist er und 
nennt sich: „euer minderer Bruder“ (BrGl II 87), „euer Knecht in 
Gott dem Herrn und der ganz Kleine“ (BrKust I 1), „euer ganz 
kleiner Knecht“ (BrOrd 3). Solch ein Dienst des Oberen muß streng 
verbunden sein mit der Bereitschaft aller, allen anderen zu dienen: 
»Ja, vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes einander frei

willig dienen und gehorchen“ (NbReg 5, 14).
»Leben ohne Eigentum“, wie die beiden Regeln sagen (BReg 1, 1; 

NbReg 1,1), schafft also menschliche Beziehungen völlig eigener Art, 
die sich vielleicht nur dort verwirklichen lassen, wo der Mensch ernst
haft Christus nachfolgen will, der gesagt hat: „Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen 
(Mt 20,28; vgl. NbReg 4,6). Auch hier sieht man, daß „Leben 
ohne Eigentum“ als wesentliches Element des Lebens nach dem Evan
gelium der Weg zu wahrer Brüderlichkeit ist. Für die biblische Be
gründung des „Lebens ohne Eigentum“ ist zu verweisen auf die nicht 
bullierte Regel: „Alle Brüder sollen bestrebt sein, der Demut und Ar- 
ttut unseres Herrn Jesus Christus nachzufolgen“ (NbReg 9, 1), und 
auf die bullierte Regel: Laßt uns „die Armut und Demut und das 
heilige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus beobachten, was wir 

fest versprochen haben“ (BReg 12, 4).
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III. Die Armut in den Beziehungen des Menschen zu Gott

Franziskus ist zutiefst überzeugt vom Bettlertum des Menschen 
vor (Sott. Dies bringt klar zum Ausdruck ein von Celano überlie
ferter Ausspruch des Heiligen, den man mit Recht als authentisch be
trachten kann: „Nach der Erbsünde ist alles zu Almosen geworden. 
Würdigen und Unwürdigen schenkt jener Großalmosenier [Gott] 
aus Güte und Liebe“ (2 Celano 77). Überall empfängt Franziskus 
das Gute, überall stellt er das Gute fest, überall findet er die Güte, 
er spricht vom Eigentum Gottes: „Und alles Gute wollen wir dem 
Herrn, dem erhabensten und höchsten Gott, zurückerstatten und 
alles Gute als sein Eigentum anerkennen und ihm für alles Dank 
sagen, von dem alles Gute herkommt. Und er, der erhabenste und 
höchste, der einzige wahre Gott, möge erhalten, üf?d ihm sollen er
wiesen werden, und er möge empfangen alle Ehren ... allen Dank 
und alle Herrlichkeit, er, dem jegliches Gute gehört, der allein gut 
ist“ (NbReg 17,17-18). In diesen Worten spricht Franziskus die 
grundlegende Überzeugung seines christlichen Lebens aus, die unter 
immer neuen Gesichtspunkten öfter in seinen Schriften zum Ausdruck 
kommt: Gott, der Herr, ist der Eigentümer alles Guten, den Men
schen gehört nur die Sünde, welche Mißbrauch der Gaben Gottes 
ist7. Aus dieser fundamentalen Überzeugung ergeben sich verschiedene 
praktische Folgerungen, die das Ganze noch deutlicher machen:

1. Da Gott es ist, der seine Gaben jedem zuteilt, wie er will, und 
da der Mensch keine Ansprüche an Gott stellen kann, muß der 
Mensch die Sünde des Neides meiden (vgl. BReg 10,7), denn „wer 
immer ... seinen Bruder um des Guten willen beneidet, das der Herr 
in ihm redet und wirkt, der begeht die Sünde der Gotteslästerung» 
weil er den Allerhöchsten selbst beneidet, der jegliches Gute redet 
und wirkt“ (Erm 8, 3).

Der Neid ist nicht nur eine Form der Habsucht, des Habenwol
lens, sondern auch ein Eingriff in die Herrscherrechte Gottes: „Ist

7 Vgl. BrGl H 61-62; Erm 2.5.7.8.12.18.21.28; LobGott; NbReg 
23,9; PreisHor, besonders 11.
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dein Auge böse, weil ich gut bin“ (Mt 20,15)? Franziskus gibt auch 
das Heilmittel gegen diesen Neid an: die Freude über das Wirken 
Gottes im Leben des Bruders: „Selig jener Knecht, der sich über dar 
Gute, das der Herr durch ihn selbst sagt und tut, nicht mehr erhebt, 
als über das, was er durch einen anderen sagt und tut“ (Erm 17,1). 
Aus diesen Worten ist zu ersehen, daß die Armut den Menschen von 
allem Egoismus befreit und ihn dafür verfügbar macht für die totale 
Eingabe an Gott. Und wo dies geschieht, kann der Mensch sich nicht 
anmaßen, ein hartes und liebloses Urteil gegen die anderen auszu
sprechen: „Und wenn eine Person auf irgendeine Weise sündigt, und 
der Knecht Gottes würde deswegen anders als aus Liebe aufgeregt 
^nd zornig sein, dann häuft er sich Reichtümer der Schuld an. Jener 
Knecht, der sich über niemanden erzürnt noch erregt, lebt wirklich 
°hne Eigentum. Und selig, wem nichts übrigbleibt, indem er dem 
Kaiser gibt, was des Kaisers ist, und Gotti vas Gottes ist (Erm 

11,2-4).
Jeder, der weiß, daß er alles von Gott empfangen hat, besitzt we

der Macht nodi Recht, die es ihm erlaubten, die anderen zu richten, 
üas Zitat aus dem Evangelium und der Inhalt dieser 11. Ermahnung 
Zeigen, daß sie gerichtet ist gegen die pharisäische Selbstgerechtigkeit 
aller Zeiten. Gerade der Pharisäer ist der Typ des Menschen, der 

nicht „arm im Geiste“ ist.
2. Da alles Gute Gottes Eigentum ist, hat der Mensch keinerlei 

Grund, sich zu rühmen, sich zu brüsten. Hier liegt eine Gefahr für 
»das Leben ohne Eigentum“, und Franziskus wird nicht müde, die 
Seinen zu warnen. Im 17. Kapitel der nicht bullierten Regel, wo es um 
die Prediger geht, drückt er diese Warnung in überaus klarer Weise 
aus: „Daher bitte ich in der Liebe, die Gott ist, alle meine Brüder, 
die predigen, beten, arbeiten, sowohl die Kleriker wie die Laien, daß 
sie danach trachten, sich in allem zu verdemütigen, sich nicht zu ruh
ten, weder selbstgefällig zu sein, noch innerlich sich zu erheben 
Vegen guter Worte und Werke, überhaupt über gar nichts Gutes, 
das Gott bisweilen in ihnen und durch sie tut oder spricht und wirkt 

♦ • •“ (NbReg 17, 5-6).
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Der Arme muß auf der Hut sein, sich anzumaßen und zu eigen zu 
machen, was Werk Gottes und darum Gottes Eigentum ist. Franziskus 
gibt auch hier das Heilmittel an: „Selig der Knecht, der die Ge
heimnisse des Herrn in seinem Herzen bewahrt“ (Erm 28, 3) und diese 
Geheimnisse Gottes nicht preisgibt „mit dem Blick auf Belohnung“ 
(Erm 28,1), d. h. aus Hoffnung auf Anerkennung und Bewunderung 
die Gnaden Gottes anderen kundzutun, als handle es sich um eigene 
Leistung.

3. Eng verbunden damit fordert Franziskus vom wahrhaft Armen, 
alles Gute Gott zurückzugeben. Dieses „Zurückgeben“ ist eine zentrale 
Haltung. Die Armen schreiben nichts Gutes sich selbst zu, sondern 
statten es durch Wort und Beispiel Gott, dem höchsten Herrn, zu
rück, dem jegliches Gute gehört“ (Erm 7, 4). Es isf für Franziskus 
natürlich, daß sich dies vollzieht im Danksagen; für ihn sind Armut 
und Dank an Gott so unzertrennlich wie die zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. Die Gebete des Heiligen, die sich in jubelndem 
Dank verströmen, sind bis heute ein beredtes Zeugnis dafür. — Das 
„Zurückgeben“ an Gott erfolgt aber auch im Dienst am Nächsten: 
„durch Wort und Beispiel“. Jede Gabe Gottes ist Aufgabe, die an 
den Mitmenschen zu verwirklichen ist. Am Beispiel der 7. Ermah
nung macht Franziskus klar, daß Wissen erst dann seine göttliche Be
stimmung erfüllt, wenn es im Dienst des Nächsten fruchtbar wird. 
Dann wird es im christlichen Sinne Dienst vor Gott und für Gott: 
echter Gottesdienst.

4. Zum „Leben ohne Eigentum“ gehört auch, daß der Arme völlig 
arm und ungesichert ist in Hinblick auf die Zukunft. Dies ist der 
letzte und höchste Grad der Armut. Franziskus anerkennt in aller 
Einfalt, daß'Gott „uns einzig durch sein Erbarmen retten wird“ 
(NbReg 23, 8). Er ruft sich diese Tatsache ins Gedächtnis und betet, 
daß der Mensch „allein durch deine Gnade zu dir, Allerhöchster, zu 
gelangen vermöge“ (BrOrd 52). Hier verwirklicht Franziskus die 
Armut auf ihrer letzten Spitze. Es zeigt sich, wie radikal ernst er das 
„Leben ohne Eigentum“ nimmt und wo für ihn der tiefste Kern des 
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Armseins, des Geheimnisses der Armut, liegt. Er wollte nur zu denen 

gehören, die alles von Gott empfangen.
Für Franziskus wird also das Armsein zu einer Lebensform, die 

den ganzen Menschen und alle Bezirke seines Lebens umfaßt. Doch 
darf nie vergessen werden, daß das „Arm an Hab und Gut , das 
»pauper rebus“, immer nur die äußere Gestalt ist, das Sichtbarwer
den der inneren Haltung. Ohne die völlige Hingabe des Menschen an 
Gott, der alles schenkt und Erbarmen erweist, wird die äußere Ar
mut leicht zum „Eigentum“, zum Besitz, aufgrund dessen der Mensch 
Rechte und Forderungen stellt; so wird die Armut eine Frontstellung 
gegen Gott selbst. Durch solches „Sich-aneignen“ (appropriati©) wird 
das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu den Brüdern getrübt oder 
sogar zerstört. Darum will Franziskus die „Enteignung (expro
priate) ohne Vorbehalt. Er verlangt sie in überaus kurzer und tiefer 
Form, mit einem Satz, der alles in sich schließt und der das ganze 
Geheimnis der christlichen Armut zum Ausdruck bringt: „Behaltet 
darum nichts von euch für euch zurück, damit euch als Ganze auf 

nehme, der sich euch ganz hingibt“ (BrOrd 29)!

5. Kapitel
Der Gehorsam1

Das Problem, das mit den Worten „Gehorsam“ oder „Gehorsam 
und Autorität“ angesprochen ist, erscheint nicht selten im Leben 
der kirchlichen Orden mit großen Schwierigkeiten belastet. Zu einem 
nicht geringen Teil hängt dies mit der Tatsache zusammen, daß zu 
allen Zeiten außerkirchliche Leitbilder stärksten Einfluß auf die 

1 Vgl. zum ganzen Kapitel: K. Eßer, Gehorsam und Autorität in fran
ziskanischer Sicht, in: Wandlung in Treue, 12. Bd., Werl 1971, 113-123. — 
Ders., Gehorsam und Autorität in der frühfranziskanischen Gemeinschaft, 
in«*  WissWeish 34 (1971) 1-18. — Ders., Bindung zur Freiheit. Die Gehor
samsauffassung des hl. Franziskus von Assisi, in: WissWeish 15 (1952) 

161-173.
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Auffassung von Autorität und Gehorsam im Ordensleben gehabt ha
ben, ja daß die Auffassung von Autorität und Gehorsam in den Or
den stärker von außen her geformt war als vom Evangelium, vom 
Neuen Testament her. So wurde z. B. in franziskanischen Kreisen des
19. Jahrhunderts bis weit hinein ins 20. das Problem „Gehorsam und 
Freiheit“, „Autorität des Oberen und Selbständigkeit des einzelnen“ 
anders gelöst, als man es heute tut; anders auch als Franziskus es 
getan hat. Und wenn sich dann in unserer Zeit allenthalben ein Auf
stand bemerkbar gemacht hat gegen dieses Leitbild, dann muß man 
fragen, ob sich dieser Aufstand gegen eine genuin christliche, im 
Neuen Testament verankerte Auffassung von Autorität und Gehor
sam wendet oder gegen ein Leitbild, das im Zeitalter des fürstlichen 
Absolutismus gezeichnet wurde und vom Militarismus des 19. Jahr
hunderts seine eigentlichen Konturen erhalten hat. So könnte man in 
der Geschichte des Franziskanismus zurückgehen und würde dann 
feststellen, daß fast jedes Jahrhundert seine eigengeprägte Auffas
sung vom Gehorsam hatte. Es sei nur nodi ein Beispiel genannt: 
Wenn man das berühmte Buch der Fioretti, der sogenannten „Blüm
lein des heiligen Franziskus“ liest, dann begegnet einem dort eine Ge- 
horsamsa'uffassung, die, wenn sie auch noch so poesievoll verpackt ist, 
doch nichts mit Christentum, nichts mit dem Geist des heiligen Fran
ziskus zu tun hat und direkt gegen die von Gott geschenkte und ge
schützte Würde des Menschen verstößt. Aber in einer Zeit, in der 
man im Papst den „Gott auf Erden“ sah, mochte man auch in den 
Orden die Oberen als „Herrgötter“ ansehen, denen zu gehorchen war, 
auch wenn es sich um Sinnloses handelte .3

Will man wissen, was Autorität und Gehorsam in franziskanischer 
£>icht bedeuten, dann muß man sich an Franziskus selber wenden und 
an die erste franziskanische Generation. Damit wird zugleich eine For
derung des II. Vatikanischen Konzils erfüllt, derzufolge wir uns zu 

Í bemühen haben, den Geist und die besonderen Zielsetzungen der

3 Vgl. z. B. im 11. Kapitel die Art und Weise, wie Franziskus durch 
Bruder Masseo den Willen Gottes erkunden ließ. So hat er es sicher nicht 
gemacht!

Gründer sowie die gesunden Überlieferungen der Ordensfamilie treu 

zu bejahen und zu bewahren3.
1. Der Gehorsam gegen das Leben nach dem Evangelium

Es ist allgemein bekannt, wie sehr Franziskus die Herrin Armut 
geliebt und mit welcher Hingabe er ihr und durch sie Christus zu 
dienen bemüht war. Wir wissen auch, daß unter den drei entschei
denden Merksätzen, die Franziskus seinen Brüdern als Testament 
hinterlassen wollte, gerade dieser eine war: „daß sie immer unsere hei
lige Herrin Armut lieben und beobachten sollen (TestSien 2). Ar
mut wurde und wird demnach als die entscheidende Formkraft im 
Leben angesehen und — recht verstanden — war und ist sie es auch.

Um so auffälliger ist es festzustellen, daß Franziskus den Eintritt 
in die Gemeinschaft seiner Brüder mit den Worten umschreibt: „zum 
Gehorsam aufgenommen werden“ (NbReg 2,9; BReg 2,11). Dabei 
ist mit „Aufnahme in die Gemeinschaft“ nicht die Aufnahme zur 
Probezeit gemeint, sondern die Prof eß. Es heißt nämlich ausdrücklich: 
„Ist das Probejahr vollendet, sollen sie zum Gehorsam aufgenom

men werden“ (a. a. O.).Im gleichen Satz der bullierten Regel ist aber auch der Inhalt 
dieser Aufnahme zum Gehorsam, dieser Profeß näher umschrieben, 
wenn Franziskus fortfährt: „indem sie versprechen, dieses Leben 
und diese Regel immer zu befolgen“ (BReg 2,11). Am Ende der Pro
bezeit und am eigentlichen Beginn des franziskanischen Ordenslebens 
stand also und soll stehen: die Profeß, durch "die man verspricht, das 
durch die Regel umschriebene Leben „immer , d. h. unwiderruflich, 

auf Dauer zu beobachten.Dieser Gehorsam gegenüber der gemeinsamen Lebensregel, gegen
über der alle Brüder verpflichtenden Lebensform ist also die erste 
und wichtigste Weise franziskanischen Gehorsams. Es ist selbstver
ständlich, daß dieser Gehorsam für alle gilt, für Obere und Unter

gebene, ohne Unterschied.

3 Vgl. II. Vaticanum, Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Or

denslebens, 2b.
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Dies ergibt sich auch aus den eindringlichen Worten der nicht bul
lierten Regel, gemäß welcher die Untergebenen, „die den Ministern 
und Dienern [d. h. den Oberen] unterstellt sind, mit verständiger 
Sorgfalt auf das achten sollen, was die Minister und Diener tun. 
Und wenn sie sehen, daß einer von ihnen fleischlich wandelt und 
nicht geistlich, wie es der Rechtheit unseres Lebens entspricht, und 
er sich nach der dritten Ermahnung nicht bessert, dann sollen sie, ohne 
sich durch irgendeinen Widerspruch abbringen zu lassen, auf dem 
Pfingstkapitel dem Minister und Diener der gesamten Brüderschaft 
Bericht erstatten“ (NbReg 5, 3-4). In der bullierten Regel wird eine 
solche Verpflichtung nur der Gesamtheit der Provinzialminister ge
genüber dem Generalminister auferlegt (BReg 8, 4).

Über der Autorität des Oberen steht also die Autorität des allen 
gemeinsamen Lebens, der für alle in der Gemeinschaft verbindlichen 
Lebensweise. Vor dem Gehorsam gegenüber dem Oberen steht der 
Gehorsam aller gegenüber der Regel, in der das allen gemeinsame 
Leben, die für alle verbindliche Lebensform umschrieben ist. Weil es 
also Gehorsam zunächst und vor allem mit dem Leben der Brüder 
zu tun hat, verbietet Franziskus den Oberen, ihren Untergebenen 
„etwas zu befehlen, was gegen ihre Seele und unsere Regel wäre“ 
(BReg 10,1). In gleicher Weise verpflichtet Franziskus die Unterge
benen nur darauf, „daß sie ihren Ministern in allem gehorchen, was 
sie zu halten dem Herrn versprochen haben und was nicht ihrer 
Seele und unserer Regel zuwider ist“ (BReg 10, 3). Das gemeinsame 
Leben, die Verpflichtung zu ihm, ist also der den Oberen und den 
Untergebenen gemeinsame erste Gegenstand ihrer Gehorsamshaltung.

;)Noch persönlicher ist dieses Anliegen des heiligen Franziskus zu 
hören aus der nicht bullierten Regel: „Und alle meine anderen ge- 
benedeiten Brüder sollen ihnen [den Ministern] sorgfältig gehorchen 
in den Dingen, welche das Heil der Seele angehen und unserem Le- 

# ben nicht zuwider sind“ (NbReg 4, 3).

Zum vollen Verständnis dessen, was Franziskus sagt, sei noch 
klargemacht, daß die Brüder in der Zeit, als die Regel geschrieben 
wurde, noch keine Klöster im späteren Sinne hatten, sondern ein
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nicht seßhaftes Leben führten , indem sie in Gruppen durch die Lande 
zogen, um durch Predigt und Arbeit ihre apostolische Lebensweise zu 
verwirklichen. Sie übernachteten, wo sich Gelegenheit bot, und dien 
ten den Menschen, solange sie gebraucht wurden. Der Minderbruder 
wurde also nicht in ein Kloster aufgenommen, sondern in ein Ge
horsamsverhältnis, gewissermaßen in den „Raum des Ge orsams 
Für die nicht an ein Kloster gebundeuen Ordensleute war darum die
ser „Raum des Gehorsams“, in den sie durch die Profeß aufgenom
men wurden, von entscheidender Bedeutung. Sollte ihre Gemeinschaft 
sich nicht auflösen, so hing dies davon ab, daß’alle un je er si ver 
antwortlich gebunden fühlten Jenem Ja, das sie durch die Profeß dem 
Gehorsam gegeben hatten. Gerade weil ihre Gemeinschaft in Hin i 
aus Organisition und Rechtsvorschriften so wenig fest gefugt war, 
müße das Band des Gehorsams um so fester sein.

4

Wenn in den bisherigen Überlegungen die becden Worte Leben 
und Regel“ gleichbedeutend gebraucht wurden, so geschah ehe. m 
völliger Übereinstimmung mit Franziskus (BReg 1; NbReg 1,1). Es 
geht ihm in der Regel nicht um eine Summe von Geboten un ' 
boten, die zu beachten sind, sonder« um die Betreibung einer Le
bensform, einer Lebensart und -weise, die zu wahren sind Diese 
besondere Lebensform, diese Art und Weise zu leben, .st aber dies^ 
„...unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangehumb"en 
durch ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und '
(BReg 1,1). „Dies ist das Leben des Evangehums Je u Christ 
(NbReg, Prol.2), von dem Franziskus nod> m seinem letzten Te- 

stament bekennt: „Und nachdemjmr^der H8dlste

iX“Der Inhalt der Ftofeß ist abo: dem 

heiligen ^ngelimnz« le« Oder wie Franztus « am^luß der 

bullierten Regel noch einmal bezeug • »• 
unseres Herrn Jesus Christus beobachten, was wir fest versprochen 

haben“ (BReg 12, 4).
« Zu diesem gesdiiditlidie« Fragenkreis vgl. Eßer, Anfänge, 54-60.
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Wenn also bisher in einem ersten Ansatz gesagt wurde, daß über 
der Autorität der Oberen die Autorität des Lebens und der Regel 
steht, so muß dies jetzt dahin erklärt werden, daß die Autorität der 
Regel aus der Autorität des Evangeliums erwächst. Der Gehorsam 
gegenüber der Regel muß letztlich ein Gehorsam gegenüber dem hei
ligen Evangelium sein. Darum stellte auch Franziskus, wie Thomas 
von Celano und der heilige Bonaventura übereinstimmend berichten 
(2 Celano 216; Großes Franziskusleben XIV 5), „das heilige Evan
gelium allen übrigen Satzungen voran“. Letzten Endes geht es um 
die Autorität Gottes, der sich alle, Obere und Untergebene, zu unter
werfen haben. Gott allein ist der Herr, Gott allein ist der Vater in 
dieser Gemeinschaft; und nur einer ist ihr Lehrer, ihr Meister: der, 
den der Vater gesandt hat, Christus (vgl. NbReg 34-35). Alle 
anderen, ob Obere oder Untergebene, sind darum Brüder und Schwe
stern (NbReg 22, 33). In ihrem Gehorsam Gott und Christus ge
genüber sind sie alle gleich; denn so sagt Franziskus: „Brüder Christi 
sind wir ja, wenn wir den Willen seines Vaters tun, der im Himmel 
ist" (BrGl II 52; vgl. BrGl I 1,9). „Kinder des himmlischen Va
ters“ sind wir, wenn wir „dessen Werke tun“ (BrGl II 49; BrGl I 
1, 7). In diesem Gehorsam aller gegen Gottes Wort konstituiert sich 
die Gemeinschaft der Brüder als die Familie der Kinder Gottes vor 
dem Vater. Er ist ihre eigentliche Autorität.

Von hier aus wird darum klar, daß es für Franziskus nur eine 
Grenze des Gehorsams gibt: den Willen Gottes. Alles, was er will, 
beansprucht unseren Gehorsam. Darum betont Franziskus, daß „kein 
Mensch kraft des Gehorsams verpflichtet sein soll, jemandem in einer 
Sache zu gehorchen, wo eine Schuld oder Sünde begangen wird“ (BrGl 
II 41). Wenn also, so folgert Franziskus ganz klar, ein Oberer dem 
Untergebenen etwas befehlen würde, was „gegen unser Leben oder ge
gen dessen Seele“ wäre, dann ist der Bruder nicht verpflichtet, ihm 

® zu gehorchen“ (NbReg 5,2). Ganz zentral steht also in der Ge

meinschaft der Brüder die Autorität Gottes; das, worauf alles an
kommt, ist der Gehorsam aller dem Willen Gottes gegenüber. Von 
dieser entscheidenden Grundgegebenheit des Lebens der Minderbrü-
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der spricht Franziskus sehr eindringlich: „Und alle Brüder [ob Obere 
oder Untergebene], sooft sie von den Geboten des Herrn abweichen 
und sich außerhalb des Gehorsams herumtreiben ... sollen wissen,f 
daß sie verflucht sind außerhalb des Gehorsams, soweit sie wissent
lich in dieser Sünde bleiben. Und wenn sie ausgeharrt haben in den 
Geboten des Herrn, die sie um des heiligen Evangeliums und ihres 
eigenen Lebens willen versprochen haben, sollen sie wissen, daß sie 
im wahren Gehorsam verweilen und vom Herrn gesegnet sind 

(NbReg 5,16-17).Weil es hier um das Fundament der Gemeinschaft geht, sind alle 
vor Gott verpflichtet, über dessen Bewahrung zu wachen: die Obe
ren bei ihren Untergebenen, die Untergebenen bei ihren Oberen, 
oder, um es dem Evangelium gemäß zu sagen: der Bruder gegenüber 
dem Bruder. Deshalb fordert Franziskus: „Es sollen alle Brüder, die 
den Ministern und Dienern unterstellt sind, mit verständiger Sorgfalt 
auf das achten, was die Minister und, Diener tun ... Wenn sich aber 
irgendwo unter den Brüdern ein Bruder fände, der fleischlich und 
nicht geistlich wandeln wollte, dann sollen die Bruder, mit denen er 
zusammen ist, ihn in Demut und Sorgfalt ermahnen, ihn aufmerksam 
machen und zur Rede stellen. Wenn nun jener sich nach dreimaliger 
Ermahnung nicht bessern wollte, dann sollen sie ihn so bald wie mög 
lieh zu seinem Minister und Diener schicken oder ihn demselben an 
zeigen. Und der Minister und Diener soll so mit ihm verfahren, wie 
er es vor Gott am besten erachtet" (NbReg 5, 3-6).

Die „Rechtheit unseres Lebens“ (NbReg 5,4), d.h. das auf den 
Geist der Heiligen Schrift gegründete Leben, auf den Heiligen Geist, 
muß alle verbinden. In Anbetracht der menschlichen Schwäche, be
darf seine Bewahrung der Mithilfe aller. Franziskus ist kein blinder 
Idealist. Er weiß um all die Hindernisse, die d^r.Mensch dem Wirken 
des Geistes Gottes in den Weg stellt. Darum bedarf die Erhaltung der 
„Rechtheit unseres Lebens“ der Hilfe aller Brüder, damit ihre Rem- 

erhaltung nicht in Gefahr kommt.
Das bisher gewonnene Bild würde sich noch farbiger gestalten, 

wenn man jetzt alle Aussagen des heiligen Franziskus heranziehen
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würde, durch die er seine Brüder von aller Eigenwilligkeit zu echter 
Gotthörigkeit führen will, etwa: wer in. den Orden eintritt, soll, 
ungehindert von Oberen und anderen, seine Güter den Armen ver
teilen und tun, „was der Herr ihnen eingeben mag“ (BReg 2, 7; vgl. 
NbReg 2, 4); wer mehr als die von der Regel vorgeschriebene Klei
dung gebrauchen muß, darf das tun, „mit Gottes Segen“ (BReg 2,16), 
d. h. so, daß Gott es gutheißen kann; wenn den Oberen „einmal 
etwas anderes vor Gott entsprechend scheinen sollte“ (BReg 2,10), 
können sie auch Kleidervorschriften der Regel ändern; müssen die 
Oberen einmal jemand strafen, dann geschehe dies so, „wie es ihnen 
vor Gott am besten scheinen wird“ (BReg 7, 2); alle Wahlberechtigten 
sollen daran denken, daß sie sich „im Namen des Herrn einen .. ■ 
zum Oberen wählen“ (BReg 8, 4); in die Heidenmission kann je
mand nur „auf göttliche Eingebung hin“ gehen (BReg 12,1); und 
wenn der Obere erkennt, daß der Bruder zur Aussendung geeignet 
ist, soll er ihm „ohne Widerspruch die Erlaubnis geben ... denn er 
wird dem Herrn Rechenschaft ablegen müssen, wenn er hierin oder 
in anderen Dingen unüberlegt vorgegangen ist“ (NbReg 16,4); und 
ein letztes Beispiel: „Und einer soll dem anderen zuversichtlich seine 
Not offenbaren, damit er ihm das Notwendige ausfindig mache und 
verschaffe. Und jeder liebe und ernähre seinen Bruder, wie eine 
Mutter ihren Sohn liebt und ernährt; dabei wird Gott ihm Gnade 
schenken ... Ebenso dürfen auch alle Brüder mit dem für sie Not
wendigen in Zeit offenkundiger Not verfahren, gleichwie ihnen der 
Herr die Gnade schenkt; denn Not hat kein Gebot“ (NbReg 9, 
10-12.16)s.

Pie Beispiele ließen sich leicht vermehren; aber alle würden zei
gen, daß Franziskus nie seine Brüder mit dem Buchstaben eines Ge
setzes konfrontiert, sondern sie stets dem Willen Gottes gegenüber
stellt; daß er sie gewissermaßen zwingt, jeweils sich in der konkreten 
Situation nach dem als richtig erkannten Willen Gottes zu richten. Ja,

5 Zu dieser Grundhaltung franziskanischen Lebens vgl. Eßer — Grau, 
Franziskanisches Leben, 85-87.105-110.
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es möchte scheinen, daß Franziskus wirklich und ganz gläubig Ernst 
damit macht, daß Gott der eigentliche Obere, die Autorität der Bru
derschaft ist. Von hier aus versteht man sein Wort, das er noch in die 
Regel setzen wollte: „Bei Gott gilt kein Ansehen der Person; und der 
Generalminister des Ordens, der Heilige Geist, ruht in gleicher Weise 
über Armen und Einfältigen“ (2 Celano 193). Seiner Autorität sind 
alle in gleichem Gehorsam verpflichtet^,

Von hier aus gewinnt auch der Brief an Bruder Leo, den man so 
oft als „Freibrief“ ausgegeben hat, seine innere Ofdnung. In ihm 
gibt Franziskus dem Bruder Leo folgenden Rar: „Auf welche Weise 
auch immer es dir besser erscheint, Gott, dem Herrn, zu gefallen und 
seinen Fußspuren und seiner Armut zu folgen, so tut es mit dem 
Segen Gottes, des Herrn, und mit dem Gehorsam gegen mich 
(BrLeo 3). Franziskus will Einheit des Lebens, aber nicht Einerleiheit. 
Deshalb steht er in Ehrfurcht vor dem Wirken, vor der Führung Got
tes im Leben der einzelnen Brüder. Seine Sorge geht nur darauf, daß 
ihr Leben Gott gefalle, daß es der im Evangelium vorgestellten Nach
folge Christi entspricht, daß also Gott, der Herr, damit einverstan 
den sein, seinen Segen dazu geben kann. Ist das gewahrt, dann gi t 
Franziskus auch seine Zustimmung; denn wo der Christ Gott ge 
horcht, gehorcht er auch seinem Oberen, der ja nichts an eres wo 
len darf, als daß Gottes Wille geschieht. Der Satz aus dem Brief 
an Bruder Leo ist also eine treffliche Zusammenfassung dessen, was 
Franziskus unter Gehorsam und Autorität versteht.

2. Der Gehorsam gegen die Kirche

Der Gehorsam, den alle, Obere und Untergebene, dem Leben und 
der Regel, dem Leben nach der Form des heiligen Evangeliums (Test 
14; LebKlara 1), dem Geiste Gottes schulden, wird aber nicht irgend
wie und irgendwo vollzogen, sondern ganz konkret im Raume der 
Kirche. Franziskus wußte darum, daß sich in die Auslegung der Hei
ligen Schrift menschliche Eigenwilligkeit und Selbstherrlichkeit ein
schleichen können. Manche der damaligen Irrlehren hatten ihm dies
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mit aller Deutlichkeit gezeigt6. Darum verlangt er von allen seinen 
Brüdern, angefangen vom Generalminister, dem „Haupt dieses Or
dens“ (NbReg, Prol. 3), bis zum letzten „Gehorsam und Ehrerbie
tung dem Herrn Papst ... sowie der Römischen Kirche“ gegenüber 
(BReg 1,2). Ja, mehr noch: „Alle Kleriker und alle Ordensleute 
sollen wir als Herren betrachten in den Dingen, die das Heil der 
Seele angehen und nicht von unserem Orden abwcidien. Und ihrer 
Weihe und ihrem Amt und Dienst wollen wir im Herrn Ehrfurcht 
erweisen“ (NbReg 19, 3). Franziskus sagt auch ganz klar, warum er 
sich den geweihten Amtsträgern in der Kirche gehorsam unterordnet, 
selbst wenn sie Sünder wären: „Und diese .. . will ich fürchten, lie
ben und ehren wie meine Herren. Und ich will in ihnen die Sünde 
nicht sehen, weil idi den Sohn Gottes in ihnen erblicke'- und sie meine 
Herren sind“ (Test 8-9). Bis zuletzt hat er für seine Brüder an diesem 
Gehorsam festgehalten. Lautet doch der dritte der Merksätze, die er 
ihnen als Testament hinterlassen wollte, so: „und daß sie immer den 
Prälaten und Klerikern der heiligen Mutter Kirche treu und unterge
ben sein sollen“ (TestSien 2).

Franziskus wußte sich von Gott unmittelbar zum Leben nach dem 
Evangelium berufen, zu einem apostolischen Leben. Er liebte diesen 
Ruf Gottes und folgte ihm in sich selbst vergessendem Gehorsam. 
Aber er wollte, wie er selbst und seine ersten Biographen bezeugen7, 
diesem Ruf nicht folgen ohne die Zustimmung, ohne die Gutheißung 
derer, die Gottes Autorität in der Kirche verwalten. Audi dabei sind 
seine Forderungen wiederum ganz konkret; so wenn er vorschreibt, 
daß die Brüder immer einen Kardinal der heiligen Römisdien Kirche 
haben sollen, „der diese Brüderschaft lenke, in Sdiutz und in Zucht 
nehme, auf daß wir, allezeit den Füßen dieser heiligen Kirche un
tertan und unterworfen, feststehend im katholischen Glauben, die Ar
mut und Demut und das heilige Evangelium unseres Herrn Jesus

♦ ____________
6 Vgl. Eßer, Anfänge, 148-153. — Ders., Franziskus und die Seinen, 

48-52.
7 Vgl. BReg 1,2; NbReg, Prol. 3; Test 15; 1 Celano 32-33; 2 Celano 

16-17, 23-25.
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Christus beobachten, was wir fest versprochen haben“ (BReg 12, 3-4). 
Das Leben nach dem Evangelium soll ganz eingebettet bleiben in den 
Gehorsam der Kirche gegenüber; „denn er hielt dafür, daß bei allem 
und vor allem der Glaube der heiligen Römischen Kirche zu erhalten, 
zu vermehren und zu befolgen sei; denn in ihm allein bestehe das 

Heil für alle, die zu retten seien“ (1 Celano 62).
Franziskus liebt auch das apostolische Wirken, vor allem die Pre

digttätigkeit; er gab sich diesem Auftrag des Herrn hin in gläubi
gem Gehorsam. Aber er holt sich dazu nicht nur die Bevollmächti
gung durch den Papst (1 Celano 33), sondern setzt in die Regel des 
Ordens die Weisung: „Die Brüder sollen im Bistum eines Bischofs 
nicht predigen, wenn es ihnen von diesem untersagt worden ist 
(BReg 9, 1). Und: „Kein Bruder soll predigen gegen Vorschrift und 
Anordnung der heiligen Kirche und nur, wenn es ihm von seinem 
Minister erlaubt ist" (NbReg 17, 1). Für sich selbst bekennt er sogar: 
»Und wenn ich so große Weisheit hätte, wie Salomon sie gehabt hat , 
d. h. wenn ich von Gott selbst so große Geistesgaben erhalten hätte 
wie Salomon, „und fände armselige Priester dieser Welt in den 
Pfarreien, wo sie weilen, will ich nicht gegen ihren Willen predigen 
(Test 7). Mit all seinen Charismen, mit allen Gaben Gottes, die ihm 
geschenkt sind, ordnet sich also Franziskus gehorsam dem Leben der 
Kirche ein und unterstellt sich allen, die in ihr Amt und Autorität 
haben. Wie er dies selbst stets und bis zum Ende seines Lebens für 
sich bejahte, so sollen auch alle Brüder im Orden, ganz gleich ob 
Obere oder Untergebene, „stets mit besonderer Hingabe den ehrwür
digen Fußspuren ihrer Mutter, der heiligen Kirche, folgen (2 Celano 
24). Franziskus sieht in diesem Gehorsam gegen die Kirche einen 
derart wesentlichen Bestandteil seines Lebens, daß er Brüder, die sich 
der kirchlichen Ordnung entziehen wollen, „n.’dit sehen, nodi mit 
ihnen sprechen will, bis sie Buße getan haben (BrOrd 44, vgl. Test 

30-33)’.
8 Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt auch: K. Ej?er, „Sancta Mater Eccle

sia Romana“. Die Kirchenfrömmigkeit des hl. Franziskus von Assisi, in: 

WissWeish 24 (1961) 1-26.
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3. Der Gehorsam gegeneinander
Zwei Arten von Autorität konnten bisher aufgewiesen werden, die 

von allen Gliedern der franziskanischen Bewegung anerkannt wer
den mußten und denen sie sich im Gehorsam zu unterstellen hatten: 
die Autorität Gottes, die sich in seinem Wort offenbart, und die 
Autorität der Mutter Kirche, durch die Gott die Menschen zum Heil 
führt. Beide sind konstitutiv für das Leben der Minderen Brüder, 
wie es Franziskus selbst immer wieder umschrieben hat. Mit Fug 
und Recht darf behauptet werden, daß der historische Franziskus 
darin keine Gegensätze gesehen und erlebt hat.

Aber es gibt noch eine dritte Form des Gehorsams, die allen Glie
dern seiner Brüderschaft zu eigen sein muß, seien sie Obere oder 
Untergebene. Von ihr spricht Franziskus in der nich^ bullierten Re
gel, wiederum im engsten Anschluß an die Heilige Schrift: „.. • 
kein Bruder soll eine Machtstellung oder ein Herrscheramt inneha
ben, vor allem nicht unter den Brüdern selbst. Denn wie der Herr im 
Evangelium sagt: ,Die Fürsten der Völker herrschen über diese, und 
die die Größeren sind, üben Macht unter ihnen aus*  (Mt 20, 25), so 
soll es unter den Brüdern nicht sein. Und wer auch immer der Grö
ßere unter ihnen werden will, der sei ihr Diener und Knecht. Und 
wer der Größere unter ihnen ist, werde wie der Geringere ... Ja, 
vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes einander freiwillig 
dienen und gehorchen. Und das ist der wahre und heilige Gehorsam 
unseres Herrn Jesus Christus“ (NbReg 5,9-15). Seit Franziskus in 
jener geheimnisvollen Begegnung mit einem Aussätzigen die Wahr
heit des Herren Wortes erlebte: „Alles, was ihr dem Geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40), diente er in 
seinen Mitmenschen dem Herrn selbst (1 Celano 17). In den Armen 
und Kranken, in allen Notleidenden stand Christus an seinem Le
bensweg. Jeder dieser geringsten Brüder des Herrn war ein Auftrag 

$ des Herrn, den es gehorsam zu erfüllen galt. So unterwies er einen der 

Brüder: „Wer einen Armen schmäht, beleidigt Christus, dessen edles 
Abzeichen jener trägt; denn er hat sich um unsertwillen arm gemacht 
in dieser Welt“ (1 Celano 76). Und einen anderen mahnte er: „Bru-
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der, wenn du einen Armen siehst, wird dir ein Spiegel des Herrn 
und seiner armen Mutter vorgehalten. Ebenso betrachte an Kranken 
die Leiden, die er für uns auf sich genommen hat“ (2 Celano 85). Im 
Dienst an den Armen und Kranken sowie an den Brüderri Vollzieht 
der franziskanische Mensch gehorsam einen Auftrag Christi. Wenn 
also die Brüder einander und allen anderen Menschen „in der Liebe 
des Geistes willig dienen und gehordien“ (NbReg 5,14), verwirk
lichen sie in der Tat den wahren und heiligen Gehorsam gegenüber un
serem Herrn Jesus Christus. Wie sehr Franziskus dieses innerste Ge
heimnis einer christlichen Gemeinchaft erfaßt hatte, zeigen viele Dar
legungen in seinen Schriften (vgl. NbReg 22; BrGl II 45-53; BrOrd 
14-33). Immer betont Franziskus, daß Christus unser Bruder ist, der 
alle erfüllt, der alle zu Brüdern macht. Er ist die lebendige Mitte der 
Bruderschaft, auf die alle hingeordnet sind.

Konsequent ist darum auch die Aufforderung des Heiligen an seine 
Brüder: „Und sie müssen sich freuen, ,wenn sie mit gewöhnlichen und 
verachteten Leuten verkehren, mit Armen und Schwachen und Aus
sätzigen und Bettlern am Wege“ (NbReg 9,2). In allen begegnet 
ihnen Christus. In allen können sie Christus gehorsam dienen. Allen 
sollen sie wie Christus dienen, einer dem anderen. Das ist auch der 
tiefe Sinn jener Mahnung in der nicht bullierten Regel: „Und keiner 
soll ,Prior*  genannt werden, sondern sie alle sollen schlechthin ,Min
dere Brüder*  heißen. Und einer wasche des anderen Füße (NbReg 
6, 3-4). Daß gerade die Oberen ihr Amt in diesem Geist des Dienens 
auffassen sollen, im Zeichen der Fußwaschung, schärft ihnen Franzis
kus in seiner vierten Ermahnung ein (Erm 4, 1-3).

Die Menschen nehmen, wie sie sind, wie Gott der Herr sie jedem 
an seinen Lebensweg gestellt hat; ihnen zur Verfügung stehen, sie 
lieben, auch wenn sie Widerstand leisten: das «alles formt eine Hal
tung, die Franziskus gerade von Oberen verlangt: Dies „alles mußt 
du für Gnade halten. Und also sollst du verlangen und nicht anders. 
Und dies gelte dir um des wahren Gehorsams willen gegen Gott den 
Herrn und gegen mich; denn ich weiß sicher, daß dies der wahre 
Gehorsam ist“ (BrMin 2-4). Nichts von den Menschen erwarten,
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„nichts anderes von ihnen verlangen, als was der Herr dir geben 
wird“ (BrMin 7), nicht einmal „verlangen, sie möchten bessere Chri
sten sein“ (BrMin 7) (damit man leichter mit ihnen hantieren kann!), 
in dieser restlosen Selbstlosigkeit erschöpft sich im letzten solche Ge
horsamshaltung. Daß es in ihr nicht um einen abstrakten oder recht
lich scharf zu fassenden Gehorsam, sondern um die „minoritas“, das 
Mindersein dieser evangelischen Lebensform geht, macht Franziskus 
in einer seiner Ermahnungen klar: „So kann der Knecht Gottes ge
prüft werden, ob er am Geist des Herrn Anteil hat, wenn er .. • 
sich für minderer als alle anderen Menschen hält“ (Erm 12, 1. 3). Nur 
wer sich immer vor Augen hält, wie gering er doch ist, wird dazu 
befähigt sein. Nicht zu übersehen ist, daß es dabei um den „Knecht 
Gottes“ geht, der als solcher, eben als Gott gehorsamer Mensch, das 
Reich Gottes in sich trägt und seinem Kommen dient.

Gerade bei diesen Hinweisen zeigt sich, wie weit und umfassend 
der Raum des Gehorsams ist, in den die franziskanischen Menschen 
eintreten, wenn sie bei ihrer Profeß „zum Gehorsam angenommen 
werden, indem sie versprechen, dieses Leben und diese Regel immer 
zu befolgen“ (BReg 2, 11).

4. Der Gehorsam gegen die Oberen
Während die drei Formen des Gehorsams, die bisher behandelt 

wurden, für alle franziskanische Menschen gelten, ganz gleich, welche 
Stellung sie innerhalb der Gemeinschaft innehaben, gibt es in fran
ziskanischen Gemeinschaften auch und sicher nicht zuletzt den spezi
fischen Gehorsam zwischen Untergebenen und Oberen. Freilich wurde 
im Verlauf der bisherigen Untersuchung schon klar: diese Form des 
Gehorsams steht nicht isoliert für sich und kann nicht isoliert für sich 
verwirklicht werden. Sie steht vielmehr notwendig in jenem Raum 
des Gehorsams, in dem sich das ganze Leben des franziskanischen 
Menschen zu vollziehen hat.

Innerhalb des damit abgesteckten Raumes ist dieser Gehorsam 
allerdings radikal zu verwirklichen, wie Franziskus es in seinem Te
stament für sich selbst bekennt und zugleich von seinen Brüdern 

fordert: „Und fest will ich dem Generalminister dieser Brüderschaft 
gehorchen oder sonst dem Guardian, den er mir nach seinem Willen 
gibt. Und ich will in seinen Händen sein wie ein Gefangener derart, 
daß ich nicht gehen noch handeln kann wider den Gehorsam und 
seinen Willen, weil er mein Herr ist ... Und alle anderen Brüder 
sollen gehalten sein, ebenso ihren Guardianen zu gehorchen ...“ 
(Test 27-28. 30).

Eine solche Formulierung mag nach den bisher gewonnenen Er
kenntnissen verwunderlich klingen. Sie mag sogar noch befremdender 
erscheinen, wenn man das Wort der bullierten Regel danebenstellt: 
„Die Minister aber sollen sie liebevoll und gütig aufnehmen und ihnen 
mit so großer Herzlichkeit begegnen, daß sie mit ihnen reden und 
tun können wie Herren mit ihren Knechten. Denn so soll es sein, 
daß die Minister die Knechte aller Brüder sind“ (BReg 10, 5-6). Sol
che Worte scheinen widersprüchlich zu sein; denn einmal soll der 
Obere der Knecht der Untergebenen sein, während zum anderen der 
Untergebene im Oberen seinen Herrn sehen soll, ohne dessen Willen 

er „nicht gehen noch handeln kann“.
Die Lösung ist wohl in jenem Ausspruch des heiligen Franziskus zu 

suchen, der aus seinem Testament schon einmal angeführt wurde: Er 
will die Priester „lieben und ehren wie seine Herren ... weil ich den 
Sohn Gottes in ihnen erblicke und sie meine Herren sind (Test 8-9). 
Hier wird klar, daß „Herr-sein“ für Franziskus keine rein mensch
liche, vor allem keine soziologische Kategorie ist. Im Mitmenschen 
sieht er den Herrn Jesus; darum soll der Obere in seinen Untergebe
nen Christus, den Herrn, sehen, ihnen dementsprechend begegnen und 
zu dienen bereit sein, wie umgekehrt der Untergebene im Oberen den 
Herrn Jesus Christus erblickt und ihm zu dienen, zu gehorchen bereit 
sein muß. Diese Sicht des Heiligen macht auch Formulierungen ver
ständlich, die sonst merkwürdig klingen: etwa wenn der Minister seine 
vielleicht auch widerspenstigen Brüder ertragen und ihnen dienen soll: 
„Und dies gelte dir um des wahren Gehorsams willen gegen Gott den 
Herrn und gegen mich; denn ich weiß sicher, daß dies der wahre Ge
horsam ist“ (BrMin 4); oder aus dem Brief an Bruder Leo: „... so
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tut es mit dem Segen Gottes, des Herrn, und mit dem Gehorsam 
gegen mich“ (BrLeo 3).

In all diesen Äußerungen wird sichtbar, daß Franziskus den Or
densgehorsam nicht in einer rein soziologischen Funktion sieht; etwa 
in dem Sinn, daß einer die Sache in der Hand haben muß, will die 
Gemeinschaft ihr Ziel erreichen, bzw. soll sie nicht Schaden erleiden. 
Für Franziskus ist der Ordensgehorsam die Einbruchstelle für den 
Herrn in das Zusammenleben der Brüder und in deren Zusammen
leben mit den Menschen. Darum soll der eine auf den anderen hor
chen. Darum heißt dieser Gehorsam auch bei Franziskus — und das 
Wort hat hier einen gewichtigen Klang — heiliger Gehorsam.

Weil es letzten Endes in diesem Gehorsam um den Willen Gottes, 
des Herrn geht, daß er in allem geschieht; weil aber dieser Wille 
Gottes nur Ausdruck seiner Liebe ist, darum geht es im Ordensge
horsam um die Erhaltung und die Verwirklichung der Liebe; jener 
Liebe, die uns in Christus vom Vater geschenkt ist (vgl. BrOrd 46). 
Von hier aus wird jenes Wort verständlich, das für heutiges Empfin
den widersprüchliche Begriffe einander zuordnet, die aber aus der 
gläubigen Sicht des heiligen Franziskus nicht nur zusammengehören, 
sondern einander bedingen: „Herrin, heilige Liebe, der Herr erhalte 
dich mit deiner Schwester, dem heiligen Gehorsam“ (GrTug 3).

6. Kapitel 
„Rein“ und „Reinheit“

Es ist durchaus möglich, daß Franziskus mit dem Worte „rein“ 
(purus) unter Umständen denselben Sinn des „Äußerlich-Sauberen“ 
hat verbinden wollen, wie wir es auch heute noch tun. Aber dieser 
Sinn ist hier nicht vordergründig gefragt.

Wendet man den Begriff „rein“ im Sprachgebrauch der heutigen 
Zeit auf das geistliche Gebiet an und spricht man etwa von einem 
„reinen Menschen“ oder gar von der „heiligen Reinheit“, dann füllen
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sich diese Worte für uns mit einem Sinn, der sehr stark, wenn nicht 
sogar vollständig vom sechsten Gebot, bzw. vom Gelübde der 
Keuschheit her bestimmt ist. Der Begriffsinhalt hat sich also am ein 
ganz bestimmtes Anwendungsgebiet verengert. Nun bleibt die Frage, 
was denn wohl Franziskus unter „Reinheit  verstanden hat. We e 
Begriffsinhalte schwingen mit, wenn er vom „reinen Herzen , vom 
„reinen Geiste“ spricht, oder, wenn er mahnt, „reine Mens en 

sein?

*

1. In der 16. Ermahnung (Erm 16,1-2) wird deutlich, daß von 
dem heutigen verengerten Inhalt des Begriffes „rein ni t ie 
sein kann. Was man heute fast ausschließlich mit dem ort vom 
„reinen Herzen“ meint, ist dort zwar irgendwie miter a t, a 
ist doch auch ganz deutlich zu spüren, daß der Inha t leser egri ie 

für Franziskus viel weiter und gefüllter ist .
„Rein“ bedeutet für ihn zunächst: frei sein 

keit an diese vergängliche Welt, losgelöst sein 
liehen“ Bindungen an das Irdische im ’----- .
Das Wort hat für Franziskus aber nicht eine 
Stimmung. Es trägt darüber hinaus den positiven 
sein von der Sehnsucht nach den himmlischen Dingen, e 

dem, was Gottes ist. . .
Ob einer rein ist, ob er ein reines Herz hat, dass zeigt: s.A ferner 

darin, daß er sein Streben und Verlangen nicht mehr auf das eigene 
Ith, sondern auf Gott richtet. Wer aber derart ganz von sich elbst 

abgerüdet ist, der läßt aus innerstem 1Drangt na^, 

beten und ihn zu schauen. Einem solchen __ u
sehen Schleier von den Augen 
lässige Schau Gottes verwehren.

,in von aller Anhänglich
en von allen „nur-mensch

weitesten Sinne des Wortes, 
bloß negative Be
sinn: durchdrungen 

von

genommen, die ihm sonst die unab-

mahnt Franziskus die Gläubigen soUten 
und keusdien Leib empfangen (BrGl 

»rein“ mehr in unserem heutigen Sinne 
„ Aber es bleibt doch auffallend, daß Franziskus die 
der körperlichen Keuschheit unterscheidet.

1 Im Brief an die Gläubigen II 
den Herrn „mit reinem Herzen 
II 14). Hier könnte der Begriff „rein' 

' I • «1 . J. J

verstanden werden. Aber es I 
nere Reinheit von <
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„Rein“ sein bedeutet also für Franziskus: sich innerlich von allem 
Irdischen getrennt haben und frei sein von all dem, was wir wohl das 
Ich des Menschen nennen, um dafür in allen Bereichen des Lebens 
ganz und ohne jeden Vorbehalt auf Gott ausgerichtet zu sein2.

2. Im Brief an den gesamten Orden (BrOrd 14) begegnet uns der 
Begriff gleich zweimal: Die Priester sollen das heilige Meßopfer 
feiern „selber rein und in reiner Gesinnung“ (puri, pure). In die
sem Falle sind wir des weiteren Nachdenkens über den Bedeutungs
inhalt enthoben, da Franziskus selbst ausführlich erläutert, was er 
damit sagen will. Wer dieses heilige Opfer „rein“ feiern will, darf 
es „nicht um irgendeiner irdischen Sadie willen“ tun, nodi „aus 
Furcht oder Liebe zu irgendeinem Menschen, als wollte er den Men- 
sdien gefallen“ (a. a. O.), sondern alles Wollen muß „auf Gott ge
richtet sein“; man darf nur das eine Verlangen haben, „einzig ihm, 
dem höchsten Herrn zu gefallen" (BrOrd 15).

Es ist also der gleiche Gedankengang, wie er in der erwähnten
16. Ermahnung zu Tage tritt. Das Ganze wird noch wirksam unter
strichen durdi den Hinweis auf den Verräter Judas, von dem Jo
hannes (13, 10-11) sdireibt: „Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er 
wußte nämlich, wer es sei, der ihn verraten würde; deshalb sagte er: 
Ihr seid nicht alle rein.“ Für den mittelalterlichen Menschen genügte 
dieser Hinweis durchaus. „Wenn einer anders handelt“ (BrOrd 16), 
das bedeutet also dem Zusammenhang nach und insbesondere ange- 
sidits des Hinweises auf Judas: Wer es nicht als Reiner tut, der wird 
schuldig am Fleische und Blute des Herrn, weil er sich selbst sucht 
und irdischen Gewinn erstrebt.

Man kommt zum gleichen Ergebnis, wenn man in dem Gebet, das 
diesen Brief an den gesamten Orden abschließt, den Begriff „innerlich 
geläutert“ (interius mundati) (BrOrd 51) untersucht. Innerlich ge-

2 Das entspricht etwa dem Sinn, in dem man heute von „reiner Ab
sicht“ spricht. Doch ist es fraglich, ob heute die Begriffe „rein“ und „Ab
sicht“ noch miteinander verbunden würden, wenn es nicht die Überset
zung des theologischen Begriffes „pura intentio“ wäre, der ja aus der 
gleichen Zeit stammt.
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läutert, gereinigt ist der Mensch, der nur mehr das tut, was Gott will, 
und immer nur das will, was Gott gefällt. Beweggrund seines Wollens 
ist Gott selbst, also nicht irgend etwas anderes. Wer innerlich ge
reinigt und geläutert sein will, darf nur mehr das Eine kennen, näm
lich Gottes Willen zu vollbringen und seinen eigenen Willen ganz im 
Willen Gottes aufgehen zu lassen. Im reinen Menschen tritt also Gott 
ganz und ohne jeden Vorbehalt an die Stelle des eigenen Ich.

3. In der nicht bullierten Regel stellt Franziskus im 22. Kapitel 
seinen Brüdern die Aufgabe, „wie nur immer sie besser können, mit 
geläutertem Herzen und reinem Sinn Gott dem Herrn zu dienen, ihn 
zu lieben, zu ehren und anzubeten“ (NbReg 22, 26). Auch an dieser 
Stelle ist die Reinheit wieder genau umschrieben. Die Brüder sollen 
nämlich „alle Hindernisse beseitigen und alle Sorge und Besorgnis 
hintanstellen“ (a. a. O.). Wer dies erfüllt, der besitzt jene Reinheit, 
in der er Gott dienen, ihn lieben, ehren und anbeten soll. Hier fügt 
Franziskus einen weiteren, sehr tiefen Gedanken als Begründung hin
zu: „Und dies sucht er selbst über alle Maßen“ (a. a. O.). Gott ist also 
auf der Suche nach dem wirklich reinen Menschen, in dem diese Rein
heit alle Hindernisse für sein (Gottes) Kommen beseitigt hat. In 
einem solchen Menschen hat ja die Reinheit dem dreifältigen Gott 
»Wohnung und Bleibe bereitet“ (NbReg 22,27). Nur dem reinen 
Menschen kann sich also die Fülle Gottes ganz und ungehindert 

schenken .3Die angeführten Beispiele dürften genügen, um klarzumachen, wie 
weit der Begriff „Reinheit“ bei Franziskus ist. Er hat entscheidende 
Bedeutung für das gesamte religiöse Leben. Wie eng und schmal ist 
dagegen die heutige Bedeutung des Wortes! Es zeigt sich hier aber 
auch deutlich, wie sehr man sich davor hüten muß, die heutigen Be
griffsinhalte in das Denken des heiligen Franziskus hineinzutragen. 
Erst ein liebevolles Sichversenken in die Worte des Heiligen erschließt 

deren köstlichen Reichtum.

und ungehindert

Den gleichen Gedankengang äußert Franziskus mit teilweise gleichem 

Wortlaut im Brief an die Gläubigen II (BrGl II 19-20).
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7. Kapitel

7. Kapitel 
Leib“ und „Fleisch'

Es würde ein ganz grobes Mißverstehen bedeuten, wollte man den 
heutigen Sinn der Begriffe „Leib“ und „Fleisch“ ohne weiteres auch 
dem heiligen Franziskus zuschreiben. Zwar bedient sich auch Fran
ziskus dieser Worte zuweilen im gleichen Sinne, wie man es heute 
tut’. Doch gibt es in seinen Schriften zahlreiche Stellen, an denen 
ganz andere, uns zunächst fremde Bedeutungen mit diesen Worten 
verknüpft werden.

1. In der 14. Ermahnung sagt Franziskus, wenn man es wörtlich 
übersetzen wollte: „... die aber an einem einzigen Wort, das ihrem 
Körper Unrecht zu tun scheint, ... Anstoß nehmen“ (Erm 14, 3). Daß 
hier nicht der Körper als physischer Organismus gemeint sein kann, 
liegt klar auf der Hand. Dem ganzen Zusammenhang nach kann nur 
das gemeint sein, was wir heute als „das liebe Ich“ des Menschen be
zeichnen. Darum wurde auch dieser Ausdruck in der Übersetzung ge
wählt.

2. Ebenso müßte in der 7. Ermahnung wörtlich übersetzt werden: 
„... die jeden Buchstaben [der Heiligen Schrift], den sie wissen . • • 
nicht dem Körper zuschreiben“ (Erm 7, 4). Es ist selbstverständlich, 
daß man ein biblisches Wissen nicht „dem Körper zuschreiben“ kann- 
Aber gerade hier spürt man sofort, daß Franziskus unter „Leib“, 
„Körper“ entschieden mehr versteht, als heute damit an Inhalten ver
bunden wird. Was der Heilige mit dieser Formulierung sagen will, ist 
sehr genau am Anfang dieser Ermahnung zu erfahren, wo es heißt: 
„... die nur die Worte allein zu wissen trachten, damit sie unter den 
anderen für weiser gehalten werden und große Reichtümer erwerben 
können, die sie dann Verwandten und Freunden schenken“ (Erm 
7, 2). Damit ist ausführlicher gesagt, was weiter unten gemeint ist, 
wo es heißt: „dem Körper zuschreiben“. „Körper" ist also der um
fassende Begriff für alles, was der Mensch für sich selbst sucht und

1 Vgl. z. B. BrGl I 2, 14; BrGl II 72; Erm 5, 1; NbReg 10, 4.

em rieiscmicnes jueoen win uu x —- — rauben“ (NbReg 22, 5). Die Vorstellungswelt des heiligen Franziskus
* ' „Leib“ eine aktive Kraft, ein 

•ährend man heute sehr wohl 
..i Bösen geneigten Willen des 

■aien umersuicxucu, uv.... -- -d Böse gehen vom Geistigen, 
der Einsicht und dem Wollen des Menschen aus. Wir würden 

:ut, eien „Leib“ als selbständige und selbst- 
hinstellen und die „Seele“ als Kraft zum

will. Man könnte das heutige Wort von der Eigenliebe hier einsetzen. 
„Körper“, „Leib" wird also für Franziskus zum zusammenfassenden 
Ausdruck für das Nur-Menschliche, sofern es widergöttlich ist2.

3. Nodi deutlicher wird dies, wenn man folgende Worte aus dem
22. Kapitel der nicht bullierten Regel daraufhin prüft: „Und hassen 
wollen wir unseren Leib mit seinen Lastern und Sünden; denn durch 
ein fleischliches Leben will der Teufel uns die Liebe Jesu Christi ... 

rauoen (iNoneg zz, x>ic —o_ist hiernach offensiditlich die, daß im „Leib“ eine aktive Kraft, ein 

widergöttliches Strebevermögen liegt, wä' 
zwischen dem Leiblichen und dem zum 
Menschen unterscheidet; denn Gut une 
von ___ _________
nicht, wie Franziskus es tut, den 
tätige Kraft zum Bösen 1...... ....
Guten bezeichnen3.

4. Im Brief an die Gläubigen (BrGl II 39-40) kommt klar zum 
Ausdruck, daß Franziskus unter „Leib" das versteht, was wir mit 
„bösem, widerspenstigem Willen“ benennen würden, der sich ja 
„unter das Joch der Knechtschaft [des Dienens] und des heiligen 
Gehorsams beugen“ (BrGl II 40) muß. Durch den Vergleich mn den 
entsprechenden Texten aus dem Lobpreis der Tugenden (GrTug 14- 

18) wird dies Ergebnis vollauf bestätigt.
Wir können also mit vollem Recht den Schluß ziehen, daß der 

Begriff „Leib“, „Körper“ bei Franziskus eine dreifache Bedeutung 
hat: 1. Körper im Sinne des leiblichen Organismus als Gegenstück 
der Seele4; 2. alles, was rein auf diesen Körper, auf das irdische be-

2 Vgl. NbReg 10,4: „...sein Fleisch [d. h. seinen Leib] zu befreien be
gehrt, das bald sterben wird und ein Feind der Seele ist.“ Hier ist deutlich 

zu sehen, wie Franziskus beide Bedeutungen in eins faßt.

3 Vgl. BrGl II 37 und vor allem Erm 10, 1-4.4 Man beachte insbesondere noth den herrlichen Einle.tungssau Erm 
5, 1, dessen Tiefe und Größe klar zeigt, daß von einer „Leibfeindhchkeit 

im heutigen Sinn bei Franziskus keine Rede sein kann.
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zogen ist und nur oder vornehmlich mit Rücksicht darauf geschieht;
3. der widerspenstige, böse Wille, der sich dem Guten widersetzt, 
der sich gegen Gott richtet, also das Prinzip des Widergöttlichen 
im Menschen. Dieser zuletzt genannte Sinn findet seine Entspre
chung in dem gerade vom Apostel Paulus oft verwendeten „Sarx“. 
Franziskus scheint an diesem Punkt des religiösen Denkens sehr stark 
von Paulus beeinflußt zu sein. Denn auch der gegensätzlich zu „Leib“ 
und „Fleisch“ verwendete Begriff vom „Geist des Herrn“5 entspricht 
dem paulinischen „Pneuma“.

Es ist nun nicht so, daß Franziskus diese drei Bedeutungen ge
danklich scharf getrennt angewendet hätte6. Alle Bedeutungen zu
sammengenommen klingen lebendig mit, wenn er die Worte gebraucht. 
Damit ist es für uns heute oft so schwer, im Einzelfall genau zu sa
gen, welcher dieser Teilinhalte jeweils besonders betont im Vorder
grund steht, so z. B. am Anfang des Testamentes: „... wurde mir 
das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes 
verwandelt“ (Test 3).

8. Kapitel
„Geist“, „geistlich“ (spiritualis)

Wenn in der Übersetzung „spiritualis“ mit „geistlich“ und nicht mit 
„geistig“ wiedergegeben wurde, so mag man schon daraus erkennen, 
daß die Worte „Spiritus“ (Geist) und „spiritualis“ (eigentlich nur: 
geistig) im Denken des heiligen Franziskus besonders wichtige Inhalte 
umfassen. Es handelt sich hier wirklich um einen ganz entscheidenden 
Begriff franziskanischer Geistigkeit. Dies kommt schon in der Häu
figkeit zum Ausdruck, mit der diese Begriffe in den Schriften des 
heiligen Franziskus auftreten.

1. Man braucht wohl kaum auszuführen, daß „Geist“ heutzutage 
mit einem Sinn bedacht wird, der jedem gegenwärtig Lebenden klar

5 Vgl. das folgende 8. Kapitel: „Geist“, „geistlich“ (spiritualis).
6 Vgl. etwa oben Anmerkung 2.

8. Kapitel 

lst und in erster Linie vom Gegensatz zum körperlichen, stofflichen 
Bereich bestimmt ist. Diese Bedeutung tritt auch bei Franziskus auf: 
Gott hat „alles Geistige und Körperliche geschaffen“ (NbReg 23, 1). 
Ähnlich ist es, wenn der Heilige davon spricht, daß Gott uns „dem 
Leibe nach zum Bilde seines geliebten Sohnes und dem Geiste nach 
2u seiner Ähnlichkeit erschaffen und gestaltet“ hat (Erm 5, 1); hier 
würde man heute aber wohl „Seele“ statt „Geist“ sagen. Vielleicht 
kann man diese Bedeutung „Seele“ auch dort einsetzen, wo es heißt: 
»Der heilige Gehorsam macht alles leibliche und fleischliche Verlangen 
Zuschanden und hält seinen Leib abgetötet, damit er dem Geiste ge
horche“ (GrTug 14-15). Es ist damit nicht gesagt, daß man die Be
deutung „Seele“ hier einsetzen muß; es wird sich herausstellen, daß es 

uoch eine andere, tiefere Bedeutung geben kann.
2. Kommen wir nun zum eigentlichen Kern und zur vorherrschen

den Bedeutung der Worte „Geist“, „geistlich“. In seinen Ermahnun
gen an alle Brüder führt Franziskus das Pauluswort an: „Niemand 
kann sagen: Herr Jesus, außer im Heiligen Geiste (1 Kor 12, 3) 
(Erm 8, 1). Dieses Wort ist der eine Schlüssel zum tieferen Verständ
nis dessen, was Franziskus vornehmlich unter „Geist versteht. Der 
Zweite Schlüssel ist darin gegeben, daß der Heilige hin und wieder 
erklärend sagt: „Geist des Herrn“ (BReg 10, 8; BrGl I 1,6; BrGl II 
48; Erm 1,12; 12, 1; NbReg 17, 14). Franziskus sagt denen, die sei
nen Mahnungen folgen werden, der Geist des Herrn werde auf ihnen 
ruhen (BrGl II 48). Dieses Wort soll nodi deutlicher gemacht werden 
durdi die Frage: Welche positiven und negativen Wirkungen hat der 

Geist des Herrn in den Menschen?Negativ wird durch den Geist des Herrn das Folgende bewirkt: 
Der Mensch folgt nicht mehr den verkehrten Neigungen des eigenen 
ich (NbReg 17, 14-16). Dieses wird vielmehr mit all seinen Begier
den unterdrückt, gilt für „niedrig und verächtlich (NbReg 17, 14). 
Die Neigung zur Sünde wird überwunden. Und im Anschluß an Mk 
7,21-22 wird der Katalog dieser Sünden aufgeschlagen: „böse Ge
danken, Ehebrüche, Unzucht, Mordtaten, Diebstähle, Habsucht, Bos
heit, Arglist, Schamlosigkeit, Scheelsucht, falsche Zeugnisse, Gottes-
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lästerung, Torheit“ (NbReg 22, 7). Audi die bullierte Regel spricht 
von der Vielzahl der Sünden, die vom Geist des Herrn überwunden 
werden: „Stolz, eitle Ruhmsudit, Neid, Habsucht, die Sorge und das 
geschäftige Treiben dieser Welt, Ehrabschneiden und Murren“ sowie 
die eitle Sucht, wissenschaftlich gebildet zu sein (BReg 10, 7; vgl« 
BrAnt 2). All dies schwindet in dem Menschen, der den Geist des 
Herrn besitzt. Ein solcher schreibt es auch nicht mehr dem eigenen 
Können und der eigenen Klugheit zu, wenn „der Herr durch ihn 
etwas Gutes wirkt“ (Erm 12,2), weil er wohl weiß, wie sehr sein 
eigenes Ich „immer der Gegner alles Guten ist“ (Erm 12, 2). Er wird 
in seinem Stolz und in seiner Empfindlichkeit nicht mehr getroffen, 
wenn man ihm in Worten Unrecht tut oder ihm etwas fortnimmt 
(Erm 14, 3). In ihm ist auch die Sehnsucht, „über anderen zu stehen“ 
(BrGl II 47), erstorben.

Zusammenfassend kann man sagen: der Geist des Herrn vernich
tet im Menschen alles, was vom Bösen kommt und zum Bösen führt, 
er überwindet all das, was als wirkliche oder mögliche Folge der Erb- 
schuld die Ebenbildlichkeit Gottes in der Seele verdunkeln oder zer
stören will. Er tritt gleichsam an die Stelle des Ich im Menschen, der 
deshalb „geistlicher Mensch“, „geistlicher Freund“ (vgl. BReg 4, 2) 
wird.

Franziskus sagt auch, durch welche Kraft dies bewirkt wird: „Der 
heilige Gehorsam macht alles leibliche und fleischliche Verlangen zu
schanden und halt seinen Leib abgetötet, damit er dem Geiste ge
horche“ (GrTug 14-15). Es wird in dem oben Gesagten aber auch 
durchgehend deutlich, daß die Überwindung all dessen, was der 
Heilige kurz „das fleischliche Verlangen“ (GrTug 14) nennt, nicht 
allein und nicht vornehmlich durch das Tun des Menschen geschehen 
kann. Der Geist Gottes wirkt all dies. Ihm muß von der Seite des 
Menschen der Gehorsam entsprechen. In ihm öffnet sich der Mensch 

$ der läuternden Kraft des Geistes. Und wenn wir all das prüfen, was 
vor dem Geiste Gottes schwindet, so ist es genau dasselbe, was Chri
stus im Evangelium immer wieder nennt; Franziskus bedient sich so
gar der gleichen Worte wie der Herr (NbReg 22, 7).

8. Kapitel

Nun sei aber auch gefragt, was durch den Geist des Herrn positiv 
bewirkt wird, was die Herrlichkeit des „geistlichen“ Menschen an 
Kostbarem erstrahlen läßt. Während die läuternde Kraft des Geistes*  
des Herrn sich auf das verkehrte Ich richtet, wird der ¿geistlidie“ 
Mensch durch die schenkende und beglückende Kraft desselben Geistes 
in ein neues Verhältnis zum Mitmenschen gestellt: „durch die Liebe 
des Geistes einander freiwillig dienernd gehorchen (NbReg 5,14), 
»sich geistlich und aufmerksam wiedersehen und ehren (NbReg 
7,15). Diese Liebe und Ehrfurcht, die der geistliche Mensch dem 
Bruder erweist, steht an Wert und Wärme.noch weit über jener 
Liebe, die eine Mutter zum Kinde ihres Blutes hat (BReg 6, 8). Ins 
besondere verläßt der geistliche Mensch den Bruder dann nicht, wenn 
es im tiefsten und ernstesten Sinn um dessen Rettung geht, d. . wenn 
er gesündigt hat (NbReg 5, 8). Der Geist des Herrn offenbart seme 
adelnde Kraft vor allem im Verhalten des Menschen zu seinen Fein
den, zu denen, die nicht er selbst .durch eigene Schuld zu seinen 
Gegnern gemacht hat, sondern die ihm schuldlos Unre t taten rm 
14, 4). Solche Menschen sind in Wahrheit „arm im eis*e ’ 

nennen, weil der Geist des Herrn sie arm an selbstsüchtiger Eigen

liebe gemacht hat. . . TT
Voll entfaltet sidi die Herrlichkeit, die der Geist desi Herrn ver

leiht, wenn wir bedenken, welches Verhältnis der geisthche Mensch 
tu Gott gewinnt. Losgelöst vom „fleischlichen“ Wollen ist der 
Mensch bedacht, .... dem Willen des Herrn zu folgen, NbReg
22,9). Er wird darin Christus ähnlich, der von sich selbst gesagt 

hat: „Meine Speise ist es den 
»andt hat“ (Joh 4,34). So erreicht er das non >

ti • ? i, « /xTuu oo oi Und wiederum leuchtet hier das.allem zu gefallen (NbReg 22,9). Ud
Schriftwort auf: „Dieser ist mein geliebt ..... 
gefallen habe« (Mt 3 17). Geistliche Menschen sind ferner beständig 

g?

vgl. BrAnt 2) mit Gott vereinigt, indem sie 
mt • J raRez 10 9). So erfüllen sie Beispiel und Wei- 
mit reinem Herzen (BKeg iu,
sung Christi, „daß man allezeit beten müsse (Lk 18,1).
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Der Geist des Herrn verleiht auch den sicheren Glauben an das 
Heil, das den Menschen „mit den neuen Zeichen des Himmels und 
der Erde“ (BrKust II), durch die Sakramente geschenkt wurde. Wie 
die Apostel zwar mit leiblichen Augen nur den Menschen Christus 
sahen, „aber glaubten, daß er Gott ist, weil sie ihn mit geistigen 
Augen schauten“ (Erm 1,20), so können die geistlichen Menschen 
„dem Geist und der Gottheit entsprechend schauen und glauben, daß 
es wahrhaft der heiligste Leib und das Blut unseres Herrn Jesus 
Christus ist“ (Erm 1, 9). Ganz stark wird der Geist des Herrn in 
seiner überragenden Notwendigkeit im Zusammenhang mit den Sa
kramenten betont, wenn Franziskus sagt: „Daher ist es der Geist des 
Herrn, welcher in seinen Gläubigen wohnt, der den heiligsten Leib 
und das Blut des Herrn empfängt. Alle anderen, die^hichts von eben 
diesem Geiste besitzen und ihn zu empfangen wagen, essen und trin
ken sich das Gericht“ (1 Kor 11, 29) (Erm 1,12-13).

Als weiteres Kennzeichen des geistlichen Menschen nennt Franzis
kus auch das tiefe Glück, das in dem „reinen und einfältigen und 
wahren Frieden des Geistes“ besteht (NbReg 17, 15). Wer vom 
Geiste des Herrn beseelt wird, ist ja mit Gott, dem friedvollen Ziel 
all seiner Sehnsucht, vereinigt. Von Sehnsucht zu Sehnsucht wird die
ses Band fester geschlungen, indem der Mensch immer mehr begehrt 
nach der „Furcht Gottes und der Weisheit Gottes und der Liebe 
Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (NbReg 
17,16).

Der Heilige vertieft in mystischem Wissen noch den Gedanken 
von der Vereinigung der liebenden Seele mit Gott. In den Men
schen, die sich ganz dem Geist des Herrn öffnen, wird Gott sich 
„eine Wohnung und Bleibe schaffen (Joh 14, 23), und sie werden 
Kinder des himmlischen Vaters sein“ (Mt 5, 45) (BrGl II 48-49; vgl- 
BrGl I 1, 6-7), weil sie wie der eingeborene Sohn den Willen Gottes 

$ vollbringen. „Sie sind Anverlobte, Brüder und Mütter unseres Herrn 

Jesus Christus“ (BrGl II 50; BrGl I 1,7). Es ist unmöglich, die be
glückende Fülle dieser Gedanken anders zu verspüren, als wenn man 
die erklärenden Worte des Heiligen selbst langsam durchbetrachtet:

9. Kapitel 

»Anverlobte sind wir, wenn die gläubige Seele durch den Heiligen 
Geist Jesus Christus verbunden wird. Brüder sind wir ja, wenn wir 
den Willen seines Vaters tun, der im Himmel ist (Mt 12,50). Mütter, 
sind wir, wenn wir ihn durch die Liebe und ein reines und lauteres 
Gewissen in unserm Herzen und Leibe wagen; wir gebären ihn durch 
ein heiliges Wirken, das anderen als Vorbild leuchten soll“ (BrGl II 
51-53; vgl. BrGl I 1, 8-10). Und maiubegreift, daß sich hier ein Jubel 
ohnegleichen dem Herzen deis Heiligen entringt (BrGl II 54-60; vgl. 

ßtGlI 1,11-19).Überdenkt man nun, was Franziskus über den Geist des Herrn zu 
künden hat, so spürt man, daß hier all das in Erfüllung geht, was 
das Evangelium vom Menschen fordert und was es ihm als Frohbot
schaft sagen und bringen will. Es wird aber auch klar, daß hier das 
Menschliche Wirken nicht im Vordergründe steht. Vom Mensdien wird 
allerdings als unabdingbare Voraussetzung verlangt, daß er im Ge
horsam bedacht ist, eifrig zu sein, „dem Willen des Herrn zu folgen 
(NbReg 22,9). Der Geist des Herrn führt den Menschen in unaus
denkbare Tiefen der Nachfolge Christi, zur Ähnlichkeit mit Christus 
Und zur innigen Vereinigung mit dem dreifältigen Gott. Wir haben 
heute Formeln. Leider! Wir denken kaum an das, was wir mit dem 
Wort von der „heiligmachenden Gnade“, von der „Gotteskindschaft 
aussprechen. Hier aber führt uns jener, der mit Recht ein „zweiter 
Christus“ genannt worden ist’, in die beglückende Fülle dessen ein. 
^as das Hauptanliegen jedes franziskanischen^ jedes christlichen Men
schen ist. Es geschieht nicht nach einem System, hier spricht das Le

hen!

9. Kapitel 
Der Weg der Einfachheit 

Trotzdem die Worte „simplicitas“ und „simples“ in der Über
atzung auch mit „Einfalt“ und „einfältig“ wiedergegeben wurden,

’ Vgl. oben 3. Kapitel, Anmerkung 3-
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sollen diese Ausführungen durch das Wort „Einfachheit“ in der 
Überschrift gekennzeichnet werden. Dies ist vor allem deshalb ge
schehen, weil das Wort „einfältig“, das zwar die wörtliche Wieder
gabe des lateinischen „simplex“ ist, für den heutigen Menschen einen 
sehr bestimmten, und zwar wenig guten Sinn angenommen hat. Es 
ist daher heute nicht ganz leicht, sich selbst als einfältig zu bezeich
nen oder die Einfalt als ein erstrebenswertes Ziel zu betrachten. 
Denn das Wort meint heute etwa: geistig unbedeutend, unbegabt und 
hilflos sein. Diese Bedeutung schwingt allerdings mit, wenn Fran
ziskus von sich selbst sagt, er sei „einfältig und krank“ (Test 29). Der 
Heilige will hier betonen, daß er trotz seiner geistigen und körper
lichen Unzulänglichkeit Wert darauf lege, immer das kirchliche 
Stundengebet zu verrichten, und daß er sich eben wegen seiner Hilf
losigkeit einen kundigen Kleriker wünsche, der ihm bei diesem Ge
bet behilflich sein könne. Dieses Selbstbekenntnis ist in der gleichen 
demütigen Gesinnung ausgesprochen, die Franziskus selig gepriesen 
hat. Wahre Demut verliert die gesammelte Ruhe und Sicherheit des 
Herzens auch dann nicht, wenn man von den Menschen „für unbe
deutend, einfältig und verächtlich gehalten wird“ (Erm 19, 1).

Mag sich an den beiden erwähnten Stellen der Sinn von „simplex“ 
(einfältig) auch in etwa mit dem heutigen Inhalt decken, zumeist ist 
der Inhalt bei Franziskus anders und reicher, als wir ihn kennen. 
Wenn er von der Regel und vom Testament wörtlich sagt, er habe sie 
„einfältig und lauter“ geschrieben (Test 39; vgl. 15), und wenn er 
von seinen Brüdern dann verlangt, diese Worte „einfältig und ohne 
Erklärung“ aufzufassen (Test 39), so ist sofort klar, daß hier ganz 
besondere Inhalte mitschwingen. Hier ist ein Erfassen des vollen In
haltes dadurch leichter, daß beide Male ein erklärendes Wort hinzu
gefügt ist (lauter, ohne Erklärung). Dinge, die in ihrem Sinn ganz 
lauter, klar vor uns liegen, kennen keine verstechten Geheimnisse, die 
man erst durch scharfsinniges, geschultes Denken und Untersuchen 
ans Licht heben müßte.

Was erst durch mühsames menschliches Nachdenken gewonnen 
werden muß, ist nur wenigen zugänglich und birgt dazu noch die 

9. Kapitel 

große Gefahr, daß der menschliche Geist seine eigenen Gedanken 
hineinlegt und am wirklichen Sinn der Dinge und Worte vorbeigeht. 
Dies könnte zu einem ewigen Verhängnis für den Menschen werden, 
wenn es um seine Seele, um sein ewiges Heil geht. Und um diese 
e*nzig  wichtigen Dinge geht es in den Worten des heiligen Franzis
kus, die ihm im Grunde „der Herr gegeben hat“. Wenn der Mensch 
se¡n Ziel sicher finden will, so muß er im Angesicht der ewig gültigen 
Worte des Herrn sein eigenes Ich1 aus dem Spiel lassen. Dieses neigt 
dazu, sich die Worte mit spitzfindigen Unterscheidungen bequem zu
rechtzubiegen oder sich eine Kenntnis der hedigen Worte zu ver
schaffen, „damit sie unter den anderen für weiser gehalten werden 

und große Reichtümer erw.erben können“ (Erm 7, 2).
Wer die ewigen Wahrheiten sich ganz aneignen, wer sie „mit hei

ligem Wirken bis ans Ende beobachten“ (Test 39) will, darf nicht 
behindert sern durch die schwere Rüstung spitzfindiger Gelehrsam
keit, er muß sich davor hüten, das organische Ganze in Einzelbe
standteile zu zergliedern, und muß sich freimachen von der Sucht, 
*nimer seinen Vorteil und seinen eigensinnigen Plan zu wahren. Der 
Mensch muß sich dem Ewigen ganz unmittelbar und in demütiger 

wird er bis in die letzten Fasern 
nur so wird ihm tiefstes Er- 
ihm gegeben werden, daß Er- 
Ende“ (Test 39) ineinander-

Ehrfurcht gegenüberstellen. Nur so 
seines Seins ergriffen und gewandelt, 
kennen geschenkt, und nur so kann es 
kennen und „heiliges Wirken bis ans

greifen.All das eben Gesagte gibt in etwa das wieder, was Franziskus mit 
dem Worte „simplex“ (einfältig, einfach, schlicht) meint. So wird 
auch verständlich, warum der Heilige spricht: „Sei gegrüßt, Königin 
Weisheit, der Herr erhalte dich mit deiner Schwester, der heiligen 
reinen Einfalt“ (GrTug 1). In Wahrheit ist diese unmittelbare Be
gegnung mit dem Ewigen „rein“ zu nennen, weil sie jene Bereiche 
verlassen hat, in denen sich der Mensch durch ganz diesseitig ausge
richtetes Erkennen und durch listenreiches Gewinnsuchen sichern will

’ Vgl. oben 7. Kapitel: „Leib“ und „Fleisch“.
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(BrGl II 45; GrTug 10). So schafft denn die „reine Einfalt“ die Vor
aussetzung für die „Königin Weisheit“, sie wird ihr zur Schwester, 
die ohne sie nicht sein kann. Wer diesen Weg beschreitet, der wird mit 
Sicherheit Gott, die ewige Weisheit, finden, von dem wir durch Chri
sti Worte wissen, daß er — und dies hat keinen zufälligen Zusam
menhang — in „einfacher Einheit“ (BrOrd 52) lebt.

Dieser Weg der Einfachheit steht allen offen, er ist nicht ein Vor
behalt oder Ausgleich für solche, die keine wissenschaftliche Bildung 
besitzen (BReg 10,7-8; NbReg 3,9) oder keine beherrschende Stel
lung innehaben (NbReg 5, 9-12; 7, 1-2). Daß Franziskus das mensch
liche Suchen nach Erkenntnis wohl zu schätzen weiß, kommt in sei
nen Schriften hinreichend klar zum Ausdruck (BrAnt 2, Erm 7, 4). Er 
warnt jedoch vor den Gefahren, die den Weg der Einfachheit ver
sperren können, wie sie sowohl von der wissenschaftlichen (BrAnt 2) 
als auch von der körperlichen Arbeit (BReg 5, 2) her drohen.

Celano hat uns von jenem Bruder erzählt, den man „Johannes den 
Einfältigen“ nannte (2 Celano 190). Dieser ahmte Franziskus selbst 
in den belanglosesten Dingen nach. „Er schaute auf ihn als sein 
Vorbild und übertrug alles auf sich.“ Und Celano fügt dieser Er
zählung die Worte hinzu: „Der frommen Einfalt ist’s eigen, nach 
den Weisungen von Größeren zu leben.“ Der „Größere“, den Franzis
kus gefunden hat, ist der Gottmensch. Daher steht er dem Gottmen
schen in ähnlicher „einfältiger“ Haltung gegenüber, wie sie Johannes 
der Einfältige zu ihm selbst hatte: er ahmt ihn in allem ñadí, er folgt 
seinen Spuren in äußerster Treue, die keine Fragen und kein Beden
ken kennt. So, wie er in den Kirchen Gottes heilige Gegenwart er
kannte und ihn „in Einfalt“ anbetete (Test 4), genau so verhielt er 
sich zur ganzen Gestalt Christi: er sah und folgte nach. Er brauchte 
in seiner Erkenntnis Christi keine andere Übersetzung oder Ausdeu
tung als die der Tat in der Nachfolge des Herrn. Wie sehr gerade 
dieser Weg der Einfachheit, wie er genannt werden soll, von ihm ge
schätzt wurde, geht nicht nur daraus hervor, daß er im Brief an den 
gesamten Orden alle „einfachen und gehorsamen Brüder“ grüßt 
(BrOrd 2). Man geht nicht fehl, wenn man jene mystisch beseelten

Worte, die er am Schluß der nicht bullierten Regel spricht (NbReg 
23, 9-11), als seine Erklärung über den Weg der Einfachen ansieht.

10. Kapitel 
Der Begriff „devotio“

Das Wort „devotio“ bzw. „devotus“ kommt zwar in den Schriften 
des heiligen Franziskus nur an fünf Stellen vor, doch wird es im wei
teren franziskanischen Schrifttum (etwa bei Thomas von Celano, Tho
mas von Eccleston, Bonaventura u. a.) eine große Rolle spielen. Ge
rade an diesem Begriff mit seiner sich stark wandelnden Bedeutung 
könnte die Geschichte der kirchlichen Frömmigkeit eindrucksvoll dar
gestellt werden. Eine entscheidende Wandlung erlebte der Begriff vor 
allem im 13. Jahrhundert, in dem, durch mancher!« Gegebenheiten 
verursacht, auch die Frömmigkeit nach neuen Wegen su te, a er 
dings nach Wegen, die dem neu erwachten Selbstbewußtsem und dem 
Persönlichen Gestaltungswillen des einzelnen Christen gemäßer waren.

Ursprünglich besagt das Wort eine Weihe, durch die der Mens 
sich Gott hingibt oder ihm bestimmte Sachen übergibt. Es hegt also 
im Bereich des kultischen, des gottesdienstlichen Tuns Aber schon mi 
Altertum gewann es die Bedeutung des gehorsamen Vollzugs dessen, 

„krM-pn hatte: Der Mensch diente was Gott oder sein Stellvertreter geboten hatte. « 
Gott „summa devotione“, „mit höchster Ergeben eit .

Das abendländische Christentum nahm dieses Wort schon früh 
auf. Man kannte „homines Deo devoti“, MensAen, die s.ch Gott zum 
ausschließlichen Dienst geweiht hatten. V“ h,W A8“ ¿ '
Gleichheit des Begriffes mit dem „Votum“, dem Gelübde, nahe, die 
Sich schon bei Tertullian findet. Schon früh verstand man unter 
devotio auch die gottesdienstliche Handlung, den Kultus (wie ,a auch 

die deutsche Übersetzung „Andacht“ beides besagen kann).
Vor allem wird das Wort gerne in der Liturgie der Kirche ge

braucht, und hier wieder in den Gabengebeten er Euchar.stiefe.er. 
Hier hat in den alten Texten das Wort eine v.elfadie Bedeu.ung: es 
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kann die konkrete Darbringung des eucharistischen Opfers bedeuten, 
aber auch die dabei dargebrachten Gaben, wie auch — und dies vor 
allem — die der eucharistischen Feier angemessene innere Gesinnung 
des Menschen, eben seine Hergabe zum Gehorsam im Dienste Gottes1.

Es ist also ersichtlich, daß es bis dahin um die rechte Beziehung 
von Gott und Mensch geht, welche durch die devotio, vor allem im 
Gottesdienst, geweckt und erhalten werden soll. Das Wort beinhaltet 
noch nichts von all jenen gefühls- und gemütsbetonten Werten, die 
etwa der deutschen Übersetzung „Andacht“ anhaften, die leicht rein 
psychologisch verstanden und gewertet wird. Es wird sich ergeben, 
daß der Gebrauch des Wortes auch bei Franziskus noch ganz davon 
frei ist.

„Jene Brüder, denen der Herr die Gnade zu arbeiten gegeben hat, 
sollen jfideliter et devote' arbeiten“ (BReg 5, 1). Gott beruft zur 
Arbeit durch seine Gnade; diesem Ruf Gottes, diesem seinem Auftrag 
entspricht auf Seiten des Menschen die Treue und die Hingabebereit
schaft, mit der er Gott in der Arbeit dient. Darum nimmt der 
Mensch auch, wie es im gleichen Regelkapitel heißt, als „Knecht Got
tes“ (BReg 5, 4) den Arbeitslohn entgegen. Das Wesen des Knecht
seins besteht darin, daß sich jemand seinem Herrn ganz zur Verfü
gung stellt. So unterstellt sich der „Knecht Gottes“ in all seinem Tun 
dem Willen Gottes, um gleichsam Werkzeug in der Hand Gottes zu 
sein. Solche Auffassung von der Art zu arbeiten erstickt nicht, sondern 
fördert „den Geist des heiligen Gebetes und der Hingabe“ (BReg 
5, 2), weil sie das Leben des Menschen zu einem nie aufhörenden 
Opfer werden läßt.

In diese innere Haltung will Franziskus auch das Studium der 
Brüder hineingestellt sehen (BrAnt 2). Er weiß offensichtlich um die 
Gefahren, die dem Streben nach Wissen innewohnen können (BReg 
10, 7-9; Erm 7, 1-4). Vor allem kann es dazu dienen — genau so 
wie die Handarbeit! — daß der Mensch sich selbst und seine Befriedi
gung sucht. Darum muß das Streben nach Wissen immer eingeordnet 

1 Vgl. A. Daniels, Devotio, in: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 1 (1921) 
41-42.

sein in das wichtigere und wesentliche Bemühen, „den Geist des Herrn 
2u haben und sein heiliges Wirken“ (BReg 10, 1). Es muß echte Hin- 
8abe an Gott, an die Führung durch seinen Heiligen Geist erstreben; 
dann bleibt auch in ihm „der Geist des Gebetes und der Hingabe“ 

(BrAnt 2)2.Ein Auftrag Gottes, gegeben durch die Kirche, ist auch das Stun
dengebet. Und wiederum begegnet die Forderung, es „cum devotione“ 
2u verrichten. Schon der heilige Benedikt verstand in seiner Regel 
(Kap. 20) darunter die Gesinnung, die der liturgischen Handlung 
entspricht. Das gleiche will Franziskus: „wobei sie nicht auf den 
Wohllaut der Stimme, sondern auf den Gleichklang des Geistes ach- 
ten sollen, auf daß die Stimme mit dem Geiste gleichklinge, der 
Geist aber mit Gott gleichklinge“ (BrOrd 41). Auch hier besagt 
»devotio“ wieder, daß der Mensch sich Gott ganz zur Verfügung 
stelle, daß er nichts für sich suche, sondern aufgehe im Dienste vor 
Gott. „So können sie Gott durch die Reinheit des Herzens gefallen 

• • •“ (BrOrd 42).Devotio ist also Tat und Haltung zugleich, durch die sich der 
Mensch ganz Gott zur Verfügung stellt und sich seinem Willen hin
gibt und unterwirft. In diesem Sinne wird es auch in der „Erklärung 
2üm Vaterunser“ gebraucht, wo es heißt, daß wir „devote , „erge
ben“ (ErklVat 8) für unsere Feinde bei Gott Fürsprache einlegen: 
dadurch erfüllen wir das Gebot des Herrn und beten in Ergebenheit 
gegen seinen Willen, ohne ein eigensüchtiges Ziel zu verfolgen (vgl. 

BrOrd 42).Wer so in echter devotio, in Tat und Haltung der Hingabe, Gott 
gedient hat, kann wie Franziskus am Ende seines Lebens das ver
trauensstarke Wort sagen: „Ich aber eile nun zum Herrn und habe 
die Zuversicht, daß ich schon auf dem Wege zu Gott bin, dem ich 
*n meinem Geiste voll Hingebung gedient habe“ (cui devote in spinta 

tneo servivi) (2 Celano 108)3.

2 Vgl. Werkkacb zur Regel, 177-181. ,3 Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß d.eser Begnff gesonderter 
Untersuchungen im frühfranziskanischen Schrifttum bedurfte.
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Damit ist auch hier vollauf bestätigt: Es ist wirklich notwendig, 
von solchen Zentralbegriffen her einen Zugang zu dem ganz anders 
gearteten Denken des heiligen Franziskus zu finden. Erst dann wird 
man voll und ganz verstehen, was er gewollt. Erst dann wird man 
die Quellen franziskanischen Lebens, die uns in seinen Schriften er
halten sind, ganz ausschöpfen können.

11. Kapitel 
Die Kirche1

Wenn hier von der Kirche gesprochen wird, wie sie in den Schriften 
des heiligen Franziskus in den Blick tritt, so sei vorweg auf einen 
bedeutsamen Punkt aufmerksam gemacht: Franziskus spricht nicht 
davon, was die Kirche ihrem Wesen nach ist. Er nimmt sie, wie sie 
ihm nach Gottes Willen gegenübertritt, und spricht ausschließlich von 
seinem und seiner Brüder Verhalten zur Kirche. Freilich wird der 
Nachdenkliche als starken Unterton in den Worten des Heiligen 
auch immer wieder heraushören, welches Wesensbild sich Franziskus 
von der Kirche machte. Wir wollen diesen Weg nicht ausdrücklich 
führen, sondern uns darauf beschränken, in den wesentlichen Zügen 
die Einstellung des Fleiligcn zur Kirche nachzuzeichnen.

Franziskus kannte bei dem Wort „Kirche“ genau wie wir jene zwei 
Bedeutungen, deren eine das geweihte Gotteshaus meint und deren 
andere die Gemeinschaft der Gläubigen in ihrer gottgewollten hier
archischen Gliederung umgreift. Von der Kirche als dem Gottes
haus spricht er nur an drei Stellen. Er erwähnt da aus der Frühzeit 
der minoritischen Gemeinschaft, daß er mit seinen Brüdern gern in 
den Vorhallen der Kirchen genächtigt habe, weil sie nodi keine fe
sten Klöster und Unterkünfte hatten (Test 18). Sein Glaube beseelte 
ihn in solch lebendiger Stärke, daß er, wenn er in einer Kirche den 
Herrn anbetete, zugleidi auch an alle anderen Kirchen der ganzen 
Welt dachte und auch in ihnen Christus anbeten wollte (Test 4-5).

1 Vgl. zum Ganzen: K. Eßer, „Sancta Mater Ecclesia Romana“, 1-26.
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Deshalb mahnt er alle, die ihm folgen wollen, sie sollten „häufig die 

Kirchen aufsuchen“ (BrGl II 33).
Wo Franziskus sonst von der Kirche spricht, da steht ihm d.e hier

archisch gegliederte Gemeinschaft der Gläubigen vor der Seele. Weil 
man side oft in den Gedanken verloren hat, Franziskus habe eme 
freie Geistkirche, eine „Bruder-Kirche“ im unrechten Sinne erstrebt 
wird es gut sein, aud, der Frage Beaditung zu schenken, wies«h d« 
Heilige dem restlichen Gefüge und den hierarchischen Ordnungen 

der Kirche gegenüber verhalten hat.
1. Die Gemeinschaft seines wachsenden Ordens wo re^gatam 

die Gemeinschaft der katholischen Minderen Brüder
er Grenzen für die Zugehongkeu• zu s0 ist dies in erster Linie 
angibt, die nicht überschritten werde katholischen
die Grenze, die wiU. soll „aus un-
Kirche gegeben ist. Jeder, der dies n (NbReg 19, 2). Weil
serer Brüdersdcaft gänzlich ausgestoßenwerden (NbReg^ , J 

um das Jahr 1200 viele waren d.e zwa 
Leben nach dem Evangelium fuhren . forden 
und ihrem Glauben getrennt hatten, gm wolle, „sorgfältig
Jeden, der sich seiner Gemeinsdi kramente der Kirche prü-
über den katholischen Glauben un i prüfUng sich auch auf 
fen“ (BReg 2, 2). Gerade der Zusatz, Franziskus dar.
die Sakramente erstrecken solle, zeig , ayern nach dem
auf bedacht war, daß seine Gemeins a für die ketze-
katholischen Glauben richte. Denn ein d¡c Sakramente
rischen Strömungen seiner Zeit war e en
in ihrer kirchlichen Form ablehnten1. verkSrperte Giite ist und

Während Franziskus sonst immer * s0’iten mit Sündern Er- 
insbesondere den Oberen ans Herz eg , g.nem punkte doch von 
barmen haben (BrMin 9-12), so ist $ jer paHj wenn jemand 
einer fast hart anmutenden Strenge, ie Wie einen
aus der Brüderschaft „nicht kathohs*  ware (

„ r -Xcp Bewegungen im Mittelalter, 23.
2 Vgl. Grundmann, Rehgi
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in Ketten Gefesselten soll man einen solchen unter schärfster Bewa
chung vor das höchste richterliche Tribunal des Ordens bringen (Test 
31-33). Daß der so sanftmütige Heilige gerade hier so scharf redet, 
spricht deutlicher als alles andere für seinen festen Willen, den Orden 
ganz eng an die Lehre und Weisung der Kirche zu binden.

Selbst in der Form des kirchlichen Stundengebetes, das damals in 
der gesamten Kirche durchaus nicht so einheitlich war wie heute, soll
ten die Minderbrüder nicht den Anschein erwecken, als wollten sie 
das Besondere, das Abweichende. Daher das mit strengen Strafen 
(BrOrd 44-45; Test 31-33) auferlegte Gebot, sich hierin „nach der 
Anordnung der heiligen Kirche von Rom“ zu richten (BReg 3, 1 ; 
NbReg 3, 4). Gemeint ist hier die Ordnung des kirchlichen Stunden
gebetes, wie sie die päpstliche Kapelle in Rom hatte3.

Und wenn Franziskus in seinem Testament für seinen Orden ver
bietet, sich beim Papst ein Privileg, ein Sonderrecht zu erwirken 
(Test 25), so kann man auch hier seine ängstliche Scheu vor jeder 
Besonderung verspüren. Er wollte um jeden Preis das in der Kirche 
allgemein Gültige, nicht die Ausnahme, weil er darin eine Gefahr 
sah.

So hat er seinen Orden und seine Regel ganz der Kirche überge
ben. Er suchte nicht die Freiheit von der Kirche, auch nicht auf recht
lichem Gebiet. Darum gab er dem Orden das Gebot, daß man sich 
als wirklichen höchsten Oberen „einen aus den Kardinälen der hei
ligen Römischen Kirche“ (BReg 12,3-4) erbitten solle. Er wollte 
sicher gehen, daß seine Brüder „allezeit den Füßen dieser heiligen 
Kirche untertan und unterworfen“ (BReg 12,4) seien und unbeirrbar 
am katholischen Glauben festhalten sollten. Sein Testament hat er zu 
dem Zweck geschrieben, „damit wir die Regel, die wir dem Herrn 
versprochen haben, besser katholisch beobachten“ (Test 34). Damit 
will er die Regel als das Grundgesetz des franziskanischen Lebens 
ganz in die Hände der katholischen Kirche geben. „Katholisch“ soll 
die Regel beobachtet werden, d. h. in völliger Übereinstimmung mit

3 Vgl. Literatur bei: Schmucki, Gotteslob, 30, Anmerkung 1.
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der katholischen Lehre und Weisung. Gleichzeitig wird dadurch die 
Regel nicht zu etwas Selbständigem, das im Laufe der Jahrhunderte 
erstarren müßte. Sie wird vielmehr in der Hand der Kirche als 
kostbares Gottesgeschenk lebendig in jede Zeit hineingestellt werden 
können. Man spürt, welches das Anliegen dieser Worte ist. franzis 
kanischer Geist ist ganz nachdrücklich auf die jeweils gegenwärtige 
Lage und das stets neu quellende Leben der Kirche gewiesen und 
eng mit diesem verbunden.

2. Zur kirchlichen Hierarchie hatte der Heilige ein unbegrenztes, 
kindliches Vertrauen. Das zeigt sich in seinem Verhalten zum ober
sten Lenker der Kirche, dem Papst. Zu ihm ging er, um si s®in 
Vorhaben bestätigen zu lassen, das er in einer knappen, rege a 
lidien Fassung vorlegte. Beide Fassungen der Minderbruder-Regel, 
die wir heute kennen, tragen an ihrem Anfang en ermer , 
Franziskus um die Bestätigung dieser Regel ge eten a e g, 
Bulle; NbReg, Prol. 2). , c ,

Es mag sein, daß die päpstliche Kurie verlangt hat, Franziskus 
»eine Nachfolger im Amte des Generalministers mußten suh. in 
Regel ausdrücklich zum Gehorsam gegenüber dem jewel ig 
verpflichten (BReg !, 2; NbReg, 
■iger Zeit die bittere Erfahrung gemacht hatte, v r 
den weltlichen Machthabern aufgestellt worden waren sfugte man 
>ur Sicherheit bei, daß Franziskus im Namen. desi g -n Orden 

nur solchen Päpsten Gehorsam leisten wer petr¡ erhoben
2), also in kanonisch gültiger Wa , fnkompl¡z¡erten Art diese 

würden. Franziskus selbst hatte in s kindlich ehr-
Klausel wohl kaum eingeschaltet. Aber er nahm sie m kindlich 

fürchtigem Gehorsam gegen die Kircne wil igp 
Dies geht aus der Art hervor, -^Nov¡z¿s !m Minder- 

angenommen hat. Da ist die Emf B Honor¡us m
hrüderorden zu nennen, d>e durch ei B päpstlidie Schreiben 
arn 22. September 1220 erfolgt .
------------------ « i RRer 2 12 mit der dazu gehörigen An-4 Bulle „Cum secundum“; vgl. BReg 2,12 m 
merkung 16.308
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untersagte den Minderbrüdern, leichtfertig den Orden zu verlassen, 
um einem anderen Ordensverband beizutreten, und verbot das ziel
lose Herumziehen im Lande, das sich nicht an die Regeln der beste
henden Gemeinschaft halten wollte5. Franziskus nahm diese Weisun
gen des Stellvertreters Christi mit selbstverständlichem Gehorsam an 
und fügte einzelne Worte des päpstlichen Schreibens ohne weiteres in 
den Regeltext ein (BReg 2, 12; NbReg 2, 10). Bezeichnend ist für 
seine Haltung auch jene Stelle in der bullierten Regel, wo er verbie
tet, daß Minderbrüder die geistliche Leitung von Frauenklöstern 
übernehmen6. Er läßt da in dem grundsätzlichen Verbot die Möglich
keit offen, daß „vom Apostolischen Stuhl eine besondere Erlaubnis 
erteilt worden ist“ (BReg 11,2), und er bejaht solche Fälle, da er 
den Orden ganz in die Hand der Kirche gegeben hat. Man muß auch 
einmal genauer auf die stille Freude hinhören, die aus den Worten 
klingt, mit denen er über die Bestätigung seiner Regel spricht: „.. • 
und der Herr Papst hat es mir bestätigt“ (Test 15).

3. Wie dem Papst, so begegnete der heilige Franziskus auch den 
Bischöfen in großer Ehrfurcht. Dies zeigt sich da, wo er von der 
Predigt spricht. Wir wissen, wie wichtig er diese Arbeit zum Heile 
der Seelen genommen hat . Ferner muß man bedenken, daß fast alle 
größeren Ordens verbände um 1200 sich in der Exemtion von den 
Bischöfen freizumachen suchten und so eine Sonderstellung in den 
Diözesen anstrebten, zu deren Gebiet die Konvente zählten. Franzis
kus aber will die Diözesan-Ordnung der Kirche nicht durch Sonder
rechte durchbrechen. Das äußert sich im Verbot, Privilegien zu er
bitten (Test 25). Es zeigt sich noch klarer in den Weisungen an die

7

5 Jakob von Vitry hatte schon in einem Brief vom Frühjahr 1220 darauf 
hingewiesen, es könne sich sehr gefährlich auswirken, wenn die Minder
brüder ohne ein Noviziat aufgenommen würden und ohne Bindung an 
klösterliche Zucht die Welt durchzögen: Jacobi Vitriacensis Epistolae (R. B. 
C. Huygens, Lettres de Jacque de Vitry, Leiden 1960, 131-132). — Vgl. 
auch Eßer, Anfänge, 141.

6 Vgl. hierzu des näheren die Darlegungen unten 14. Kapitel: Das Ver
halten gegenüber Frauen.

7 Vgl. auch unten 13. Kapitel: Die Laienpredigt.
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Prediger, die sich nicht nur genau an „Vorsdirift und Anordnung der 
heiligen Kirche" (NbReg 17, 1) hinsichtlich des Inhaltes ihrer Pre
digten halten sollen, sondern sich auch in ihrer Tätigkeit von dem 
Verbot oder der Zulassung des Diözesanbischofs abhängig machen 
müssen (BReg 9, 1). Außerdem muß auch in bestimmten Fällen der 
PhÖzesanbischof um Erlaubnis angegangen werden, wenn sich ein 
Verheirateter dem Orden der Minderbrüder anschließen will (BReg

2.4).4. Ehrerbietiges Vertrauen brachte Franziskus auch allen Priestern 
der katholischen Kirche entgegen. Er hat sich auch über seine tiefsten 
Beweggründe hierzu ausgesprochen. Nicht um persönlicher, mensch
licher Vorzüge willen tat er es, die er vielleicht an ihnen entdecken 
mochte (BrGl II 33). Er rechnete sogar damit, daß sie ihm feindlich 
gesonnen (Test 6) oder selbst Sünder sein könnten (BrGl II 33; Erm 
26, 2; Test 9). Gerade das Letztere ist bedeutsam. Denn die Zeit des 
heiligen wußte um starke Strömungen, die sündige Priester ab
lehnten und die Gültigkeit der von soldien gespendeten Sakramente 
Gestritten. Diese seine Zeit warnt Franziskus ganz ernst davor, sich 
gegen die Priester zu verfehlen oder sie zu verurteilen. Er weist ein
dringlich darauf hin, daß es keinem Menschen zustehe, über die Prie
ster zu richten, „weil der Herr sich ganz allein vorbehält, über sie 

das Urteil zu fällen“ (Erm 26, 2).Seine Ehrfurcht vor dem Priestertum hatte ihre Wurzeln in seinem 
Wissen um die Vollmachten, die dem Priester im Sakrament der hei
ligen Weihe übertragen werden: die Vollmacht, von Sünden loszu 
sprechen (BrGl II 22; BrMin 18-19; NbReg 20, 1-2), und die Voll
macht, den Leib und das Blut Jesu Christi im Aussprechen der Kon
sekrationsworte gegenwärtig zu setzen und sie den Gläubigen dar- 
Zureichen (BrGl II 33; Erm 26,3-4; NbReg 1°, 3; Test 10). Er hat 
In ihrem priesterlichen Wirken das Wirken Jesu Christi erblickt 
(Test 9) und sie deshalb seine Herren genannt (NbReg 19, 3; Test 9). 
Und wenn die Regel vorschreibt, in der Diözese eines Bischofs nicht 
zu predigen, wenn dieser es untersagt hätte (BReg 9, 1), so geht der 
Heilige selbst in seinem Testament noch weiter und versichert, er
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wolle in keiner Pfarrei predigen, ohne die Zustimmung des Pfarrers 
zu haben (Test 7). Die Priester sollen seine Zuflucht sein. Dies sogar 
dann — es klingt fast widersprüchlich —, wenn sie ihn verfolgen 
sollten (Test 6).

Zwar hat ihn seine Sorge um eine würdige Behandlung des hei
ligsten Altarsakramentes gedrängt, sich bittend an die Geistlichen zu 
wenden. Doch selbst da spricht er in behutsamer Ehrfurcht. Er be
dient sich in seinen Mahnungen der „Wir“-Form, die ihn als Diakon 
mit einschließt und selbst den Schein fortnehmen möchte, als wolle 
er einen Priester tadeln (BrKl I und II). Seine Brüder fordert er zu 
gleich ehrfurchtsvollem Handeln auf, wenn er ihnen schreibt: „.. • 
ihr möchtet doch, falls es angebracht ist und ihr es für förderlich 
haltet, die Kleriker in Demut anflehen" (BrKust I 1), die heilige 
Eucharistie zu ehren.

Aus all diesem wird das Eine klar: Franziskus, der mit vollem 
Recht „vir catholicus“ (der katholische Mann) genannt wird8, hat in 
seiner schrankenlosen Ehrfurcht vor der kirchlichen Hierarchie und 
in seinem unerschütterlichen Glauben an die kirchliche Lehre die 
wertvollen religiösen Ströme seiner Zeit für die Kirche gerettet, 
während vielerorts Kräfte an der Arbeit waren, die aufgebrochene 
religiöse Bewegung von der Kirche zu trennen.

12. Kapitel
Die Laienbeichte

In der nicht bullierten Regel des Minderbrüderordens finden wir 
den Satz: „Wenn sie aber gerade keinen Priester haben können, mö
gen sie einem Bruder beichten, wie der Apostel Jakobus sagt: ,Be
kennt einander eure Sünden' “ (Jak 5, 16) (NbReg 20, 3). Es ist so
fort klar, daß es sich bei einem solchen Bruder um jemand handelt, 
der nicht Priester ist. Es handelt sich hier um die Frage der Laien-

0 Julian von Speyer, Offizium zum Fest des hl. Franziskus, I. Vesper, 
1. Antiphon, in: AnalFranc X 375.
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beiite. Da von ihr in den Schriften d“ ^‘‘‘^^^VeÍeren Erklä- 

anderen Stellen die Rede ist, wird es g ’ crhildern
rung die Zeitanschauungen über die Laienbetite kurz^zu schtldern 

und damit zu vergleichen, was Fran“^ “"tete Sitte, daß jemand,

1. Im Mittelalter war es eme priester erreichen konnte,
der in Todesgefahr schwebte, aber ei wjr diese Laien.
seine Sünden einem Ui=nbe,d”“'¡^übung; man kann sie jedoch 
beichte im 12. und 13. Jahrhunder ~ we¡te Ver-
noch bis ins 17. Jahrhundert hinauf Grund in einer
breitung der Laienbeichte hatte ihren« wahren und der fal-
Schrift „De vera et falsa poenitentia ( Augustinus zuschrieb, 
sehen Buße), die man fäIs*lich J™05o entstanden sein dürfte.
die aber in Wirklichkeit um das Ja durch den Gedanken zu

Die Praxis der Laienbeichte suchte man mögli(h sei,
rechtfertigen, daß man im Notfa tun mentalen Richte in einem 
und deshalb das Verlangen nach er sa j . en und bekräftigen 
Sündenbekenntnis selbst vor einem ^aien Verpflichtung zur
müsse. Von verschiedenen Theologen w . Albert der Große 
Laienbeichte für den Fall äußerster einen Laien sei ein
sprach davon, eine Beicht-Losspre ung Baien. Viele Theologen 
ähnlicher Fall wie die Nottaufe dur Beßsam an. Duns Scottis
rieten die Laienbeichte wenigstens als se Seibsrentehrung;
allerdings war der Meinung, sie S^e^naventura\ 
anders lehrten Thomas von Aqum festgehalten — dem Laien

Diese geschilderte Praxis hat Bossprechung von Sünden
keineswegs die. ordentliche Vollma vorbehalten, der sie durch 
Zugesprochen. Diese blieb dem Prie

Weihe und Auftrag erhält. Preisen der Ketzer
2. Daneben hatte sich aber um wurde Vollmacht

eine andere Auffassung ausgebreitet. < Betreffende ohne
zur Lossprechung davon abhängig gern >
________ F , .. T pohle, Lehrbuch der Dog- 

’ Vgl. die prägnante SJ, 3. Bd, Unveränderter
matik. Neubearbeitung von ■> i96q 445.446. Nachdruck der 9. Auflage, Paderborn i960,

----- ----- 
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Sünde sei. Man behauptete, wenn ein sündiger Priester die Losspre
chung erteile, so sei sie nicht gültig, ein gerechter Laie aber könne 
gültig von Sünden lossprechen2. Dieselbe Anschauung wurde übri
gens auch auf die heilige Kommunion ausgedehnt. Es ist klar, daß 
eine solche Lehre den wahren Charakter der Priesterweihe verkannte 
und alle kirchlichen Vollmachten, die durch die Weihegrade verliehen 
werden, konsequent leugnen mußte.

3. Wie verhält sich nun Franziskus in dieser Frage? Es steht fest, 
daß er die Beichte selbst vor einem Laien für Notfälle angeraten hat 
(BrMin 18-20; NbReg 20,3). Er sagt aber ausdrücklich, daß ein 
Laie nicht die Vollmacht zur Lossprechung und zum Auferlegen einer 
Buße habe (BReg 7, 2; BrMin 19-20). Wenn der Laie auch das Be
kenntnis als äußeres Zeichen der Büßfertigkeit entgegennehmen kann, 
so darf er diese Beichte dennoch nur mit der allgemeinen Ermahnung 
abschließen, die jeder Christ an wenden kann: „Geh hin und sündige 
nicht mehr“ (Joh 8, 11) (BrMin 20). Auf keinen Fall gilt eine solche 
Laienbeichte als sakramentale Beichte, und der Sünder muß weiterhin 
bemüht sein, einen Priester aufzusuchen (BrMin 19; NbReg 20,4). 
Denn nur den Priestern ist die Binde- und Lösegewalt übertragen, 
wie Franziskus an verschiedenen Stellen feststellt (BReg 7, 2; BrGl 
II 22. 77-81; BrMin 18-19; NbReg 20, 4).

Ein Punkt erscheint bedeutsam: In der nicht bullierten Regel hat 
es den Anschein, als rate Franziskus sowohl für die läßlichen wie für 
die schweren Sünden im Notfall zur Laienbeichte (NbReg 20, 1-3). Im 
Brief an einen Minister schränkt er diesen Rat auf die läßlichen Sün
den ein (BrMin 18-19). Vielleicht ist es so gewesen, daß er bei Nie
derschrift des Regelkapitels rein unter dem Eindruck der allgemeinen 
Volksanschauung stand, die sich bei vielen Kreisen bis zu einer ketze
rischen Auffassung ausgeweitet hatte. Diese Praxis sucht er in einer 
kirchlich tragbaren Form zu verbessern. Als er aber an den Minister 
schrieb, hatte man ihn wahrscheinlich über die Lehre der theologischen 
Schulen unterrichtet. So macht er hier die Einschränkung auf die läß-

2 Vgl. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 95.

13. Kapitel 

liehen Sünden. Damit empfiehlt er eine Praxis, wie sie insbesondere 

ln monastischen Konventen geübt wurde .3
Wenn die Laienbeichte auch im Lauf der Geschichte außer Übung 

gekommen ist, so sollte man doch nicht übersehen, daß Franziskus da- 
mit in seiner Zeit absolut nichts Befremdliches sagte. Man war damals 
^vohl stärker als heute von der Tatsache durchdrungen, daß der 
Mensch die starke Neigung zur Sünde in sich trägt. So sahen die mei- 
sten Menschen zur Zeit des heiligen Franziskus kaum eine ungehörige 
Erniedrigung in einer Laienbeichte. In ihr äußert sich vielmehr der 
unbedingte Wille, von der Sünde freizuwerden. Wir glauben auch, 
daß die vollkommene Reue, die ja den Willen zur Beichte in sich 
schließt, zur Rettung der Seele führt. Diesen Willen zur Beichte wollte 
^an damals eben in einem Sündenbekenntnis selbst vor einem Laien 
möglichst deutlich zum Ausdruck bringen. Und Franziskus wollte, daß 
dem Sünder, der keinen Priester erreichen konnte, durch das Wort des 
Bruders die trostvolle Gewißheit verliehen würde, daß er auf dem 

rechten Wege zur Versöhnung mit Gott sei (BrMin 20).

13. Kapitel 
Die Laienpredigt

2um besseren Verständnis dieser Frage müssen wir wiederum stär
ker auf die gesamte religiöse Bewegung zur Ze.'t des heiligen Franzis

kus eingehen.E Im 12. Jahrhundert war in breiten Kreisen die Sehnsucht nach 
einem Leben in der Nachfolge der Apostel erwacht. Dieses Ideal des 
apostolischen Lebens umfaßte als die beiden wichtigsten Punkte die 
^rmut und die Predigttätigkeit. So zogen sdion zu Beginn des Jahr
hunderts zahlreiche Wanderprediger durch das Land, die sich aller
dings im Unterschied von einer späteren Entwicklung nodi ganz im

3 Vgl. B. Poschmann, Die abendländische Kirchenbuße im frühen Mittel

ster, 1930, 195. 315
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Rahmen der kirchlichen Zucht und Lehre hielten. Zu diesen Wander
predigern zählte in seinem Beginn auch Norbert von Xanten'.

Verschiedene Gründe brachten es mit sich, daß sich der Gedanke 
breitmachte, es sei zur Predigt nicht der kirchliche Auftrag, sondern 
ein rechtschaffenes Leben erforderlich und hinreichend, weshalb die 
Predigt auch jedem rechtschaffenen Laien ohne weiteres gestattet sei. 
Also auch hier die gleichen ketzerischen Anschauungen, wie sie bei 
den Ausführungen über die Laienbeichte zu finden waren1 2. Daneben 
zeigten sich in der Praxis der Wanderprediger noch weitere sehr be
denkliche Seiten: sie waren als Laien dogmatisch ungeschult, daher 
stimmten sie nicht immer mit der kirchlichen Lehre überein; mit den 
Predigern zog eine Anzahl von Männern und Frauen in ungeregel
ter Lebensweise durchs Land, und die Prediger selbst versuchten, 

sich dadurch Sympathien zu erwerben, daß sie die Sünden der Geist
lichen schonungslos anprangerten. So kam es denn dazu, daß man 
von kirchlicher Seite die unbefugte Predigt als wesentliches Merkmal 
der Ketzerei bezeichnete.

Im Jahre 1179 versagte Papst Alexander III. den Waldensern die 
Predigterlaubnis; nur, wenn sie von einem Priester dazu aufgefordert 
würden, dürften sie predigen. Den Humilaten wurde durch Papst 
Innozenz III. gestattet, daß bei ihren Versammlungen geeignete Brü
der predigen konnten. Dies war allerdings noch von der Erlaubnis 
des Bischofs abhängig. Auch blieb ihnen die dogmatische Predigt 
(Glaubensartikel und Sakramente) verboten, möglich war nur die 
Bußpredigt oder Sittenpredigt.

Derselbe Papst Innozenz III. hat auch dem heiligen Franziskus und 
seinen Gefährten die Erlaubnis gegeben, als Bußprediger durchs Land 
zu ziehen. Allerdings stellte er zwei Bedingungen: Franziskus und 
seine Gefährten mußten die Tonsur empfangen3. Dies geschah durch

1 Vgl. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 40-43.
2 Siehe das vorausgehende 12. Kapitel: Die Laienbeichte.
3 Dreigefährtenlegende, nr. 52. — Bonaventura, Großes Franziskusleben 

III 10. — Anonymus Perusinus, nr. 36-37 (ed. L. di Fonzo OFMConv in: 
MiscFranc 72 [1972] 456).
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den Kardinal Johannes von St. Paul. Damit waren Franziskus und 
seine ersten Brüder nicht mehr Laien, sondern Kleriker. Dazu mußte 
Franziskus dem Papst Gehorsam im Namen der ganzen Gemeinsdiaft 
geloben, und die anderen Brüder wurden zum Gehorsam gegenüber 
dem heiligen Franziskus verpflichtet (NbReg, ProL 3-4).

2. Wie äußert sich nun Franziskus selbst zur Frage der Predigt? 
Fr vertritt durchaus die kirchliche Auffassung, daß nicht jeder ohne 
Weiteres predigen darf, sondern hierzu einen Auftrag von befugter 
Stelle erhalten muß (BReg 9,2; BrKust I 9; NbReg 17,1). Ausdrück
lich wird auch in der bullierten Regel eine genaue Prüfung der Pre
diger durch den Generalminister verlangt (BReg 9,2; auch NbReg
17,1-2).  Wenn aber der Prediger gewarnt wird, er solle sein Predigt
amt nicht wie ein Eigentum um jeden Preis und gegen jeden Willen 
festhalten (NbReg 17, 4), so klingt hier wohl die Erfahrung mit hin- 
ein, welche die Kirche mit den apostolischen Wanderpredigern ge
macht hatte. Daß die Minderbrüder „im Bistum eines Bischofs nicht 
predigen“ dürfen, „wenn es ihnen von diesem untersagt worden ist 
(BReg 9,1), läßt den Gedanken an die Humiliaten wach werden . 
Und das Testament läßt an die oben erwähnte Maßnahme hinsicht
lich der Waldenser denken, wenn Franziskus in den Pfarreien nicht 
ohne den Willen der Pfarrer predigen will (Test 7). Gerade diese 
«teile nimmt ganz deutsch Bezug auf die ketzerische Praxis der 
Laienpredigt. Denn der Heilige sagt, er wolle sich selbst in dem Fall 
von dem Willen der Geistlichen abhängig machen, wenn er in charis
matischer Weise mit größter Weisheit, „wie Salomon sie gehabt hat“ 
(Test 7), ausgestattet wäre. Damit stellt er seine schlichte Demut in 
Warfen Gegensatz zu den Kreisen, welche die Befugnis zur Predigt 
aus der Geisterfülltheit der gerecht lebenden Menschen ableiten

4

Sollten.Wenn Franziskus in dieser Weise ganz klar davon spridit, daß es 
ein .Amt der Predigt“ (BrKust I 9) gebe, das nur geebneten und 
geschulten (BrAnt 2) Brüdern übertragen werden dürfe, so gibt dies m

4 Vgl. oben, S. 314.
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seiner Ausschließlichkeit allerdings einen späteren Entwicklungsab
schnitt wieder. In der nicht bullierten Regel aber sucht er das Recht 
zur einfachen kurzen Bußpredigt für alle seine Brüder zu retten 
(NbReg 21,1) Wenn er später auch davon abgegangen ist, so ist es 
doch äußerst interessant, zu spüren, welch starken Niederschlag der 
allgemeine Zug zur apostolischen Wanderpredigt, wie er jene Zeit 
kennzeichnet, im Denken des Heiligen gefunden hat. Er gibt hier ein 
Beispiel einer Predigt, wie sie alle Brüder halten können. Vornehm
lich aus Worten der Heiligen Schrift zusammengesetzt, kreist diese 
Predigt um den Gedanken der Buße (NbReg 21, 2-9).

Wie stark die Sehnsucht nach apostolischer Predigttätigkeit in 
den Seelen war, geht auch daraus hervor, daß Franziskus diesen Ge
danken vergeistigte, um ihn dadurch zu retten und<£u einem immer 
gültigen Anliegen zu machen. So sagt er: „Alle Brüder sollen jedoch 
durch die Werke predigen“ (NbReg 17, 3). Dies ist unbedingt von 
der Idee der Laienpredigt her im letzten zu verstehen und in ihr be
gründet. Wir finden den gleichen Gedanken auch dort wieder, wo 
Franziskus von der missionarischen Tätigkeit spricht. Da empfiehlt er 
neben der Verkündigung der Glaubenslehre durch das Predigtwort, 
das ja nur bei Sprachkundigen überall möglich war, auch sehr nach
drücklich die Glaubensverkündigung durch das Leben selbst (NbReg 
16, 6)s.

14. Kapitel
Das Verhalten gegenüber Frauen

Durch die Mehrzahl der Lebensbeschreibungen des heiligen Franzis
kus und durch viele Erklärungen zur Regel der Minderbrüder könnte 
iftan zu dem Eindruck kommen, als sei alles, was Franziskus hinsicht
lich des Umgangs mit Frauen geäußert hat, ausschließlich aus seiner

5 Vgl. zum ganzen Kapitel auch R. Zerfaß, Der Streit um die Laienpre
digt. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung zum Verständnis des Pre
digtamtes und zu seiner Entwicklung im 12. und 13. Jahrhundert, Frei
burg 1974 (Untersuchungen zur praktischen Theologie, 2). Vgl. dazu 
O. Schmucki in: CollFranc 45 (1975) 140-141.
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Sorge um das Regelgebot der Keuschheit (BReg 1,1; NbReg 1,1) her- 
Zuleiten. Gewiß mag diese Sorge in all diesen Äußerungen mitklingen. 
Wir müssen aber vor allem das Bild kennen, das die religiöse Bewe
gung des Hoch mittel alters insgesamt bot, um hier zum tieferen Ver

ständnis zu gelangen.1. Es ist überflüssig zu sagen, daß diè religiöse Bewegung der Zeit 
mit besonderer Stärke die Herzen der Frauen ergriffen hatte. Es 
Wurde bereits bei dem Thema, der Laienpredigt darauf hingewiesen, 
daß den Wanderpredigern auf ihren Reisen sowohl Männer wie 
Frauen folgten . Die stark anwachsende religiöse Frauenbewegung 
fand auch Zutritt zu den Konventen. Dies ist bei den Prämonstra- 
tensern zu beobachten, die in Norbert von Xanten ihren Gründer 
verehren, der selbst aus den Reihen der Wanderprediger kam. Die 
Främonstratenser entschlossen sich bei dem starken Zustrom von 
Frauen zu ihrem Ordensideal, Doppelklöster zu errichten, in denen 
Männer und Frauen - allerdings in getrennten Gebäuden - unter 
einheitlicher Leitung nach der gleicht Satzung lebten. Um das Jahr 

Verband der Prämonstratenser insgesamt etwa 
seinen Reihen. Aber noch vor dem Jahre 1141 be
aus verschiedenen, leicht ersichtlichen Grunde^ die 

und grundsätzlich fernerhin keine Schwe

dische Leben, das sie führen woll- 
ten, hatten auA die Ketzer zur Zeit des heiligen Franziskus Frau«, 
in ihren GemeinsAaften und wanderten rt« Burdis Land. 
Dies wurde von kirAliAen Kreisen als äußerst bedenkhA angese

hen und scheint auch sehr unangenehme Auswü 
ben . Die Ketzer führten zu ihrer Verteidigung das Wort des Apostels 
Paulus an: „Hab«, wir nicht das Red», eine »tahwester m.tzuneh- • 
men wie die anderen Apostel, die Brüder des Herrn und Kephas?

1

3

' Vgl. das vorherige 13. Kapitel: Die LaienpreAgu
3 Vgl. Gn.ndm.nn, Religion Bewegmgen »3 Vgl. Grnndm.»», Religiüse Bewegungen un MmeWter, 120, Anmer 

kung 109.

1150 zählte der 
10 000 Frauen in 
schloß der Orden 
Doppelklöster zu verbieten 
stern mehr aufzunehmen2.

2. Unter Berufung auf das aposf
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(1 Kor 9, 5). Von der päpstlichen Kurie wurde jedoch bei solchen, die 
sich wieder mit der Kirche aussöhnen wollten, folgendes Versprechen 
verlangt: „Verdächtiger Umgang mit Frauen soll vermieden werden. 
Keiner von uns soll allein zu einer Frau gehen, auch nicht, um nut 
ihr zu sprechen, es sei denn, daß rechtmäßige Zeugen und zuverläs
sige Personen zuhören oder zusehen. Niemals sollen Brüder und 
Schwestern es wagen, im gleichen Hause zu schlafen, niemals an einem 
gemeinsamen Tische sitzen“4 5.

3. Fast wörtlich mit dem eben angeführten Versprechen bekehrter 
Ketzer stimmt überein, was Franziskus über das Verhalten zu den 
Frauen sagt: „Alle Brüder ... sollen sich in acht nehmen vor un
lauterem Blick und Umgang mit Frauen. Und keiner soll sich allein 
mit ihnen beraten oder mit ihnen des Weges ziehen^oder bei Tisch 
mit ihnen aus einer Schüssel essen“ (NbReg 12,1-2). Diese Worte 
zeigen, daß Franziskus genau um die Erfahrungen wußte, welche die 
Kirche gemacht hatte. Er war entschlossen, die hier für seine Gemein
schaft liegenden Gefahren zu vermeiden. Daher hat er alles getan, 
um die Schwestern der heiligen Klara zu einer eigenen Ordensgemein
schaft werden zu lassen, die sich um keinen Preis so eng an den Or
den der Minderbrüder anschließen sollte, daß ein Doppelorden nach 
Art der prämonstratensischen Doppelklöster entstanden wäre. Hier 
liegt auch wohl der Grund, warum der Zweite Orden des heiligen 
Franziskus in seinen Anfängen einem Zisterzienser unterstellt wurde’.

Franziskus selbst hatte die heilige Klara zu ihrem neuen Leben ge
führt, er hat ihr auch versprochen, daß er für sie und ihre Schwe
stern „immer liebevolle Sorge und besondere Aufmerksamkeit he
gen“ wolle (LebKlara 2), er hat ihr seinen letzten Willen geschrieben 
(VermKIara 1-3). Aber er wollte nicht, daß die beiden Orden zu 
einem würden. Daher das Verbot der bullierten Regel, daß niemand 
es wagen solle, „die Klöster der Nonnen zu betreten, jene Brüder 

0 ausgenommen, denen vom Apostolischen Stuhle eine besondere Er-

4 Propositum conversation's des Bernardus Primus und seiner Gefährten. 
Text bei: Migne, PL 216,649.

5 Holzapfel, Handbuch, 646.
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iaubnis erteilt worden ist“ (BReg 11,2). Es zeigt sich hier, daß er 
ln seinem festen Entschluß ausschließlich der ganz speziellen Willens

äußerung des Papstes zu weichen gewillt war. t
Wenn er es dieserart ablehnte, seinem Orden ganze Frauenkonvente 

anzugliedern, so wollte er weiter auch nicht, daß einzelne Frauen 
sich, wie es sonst vielfach geschah, in einem strengen Gehorsamsver
hältnis einem Minderbruder anschlössgn (NbReg 12,4). Er gestattete 
den Brüdern wohl, den Frauen als Seelsorger zu-raten, wie sie ihr 
Leben am besten gottgefällig führen'könnten, wollte aber nicht, daß 
eine feste, womöglich eine örtliche Bindung .daraus entstehe: dann 

»mag sie Buße tun, wo sie will“ (NbReg 12,4).
Diese entschiedene Regelung war aufgrund der bei den Ketzern zu 

beobachtenden Vorgänge von der Furcht getragen, die im Kapitel 13 
der nicht bullierten Regel zutage tritt (NbReg 13,1-2). Dort werden 
die Strafen für denjenigen bestimmt, der sich mit einer Frau versün
digen sollte. Der Heilige fürchtete die Gefahren, die sich aus dem 
allzu vertrauten Umgang mit Frauen ergeben könnten, und war da
her eifrig bemüht, diese Gefahren zu bannen (NbReg 12, 5-6). Er 
war hier, das muß festgehalten werden, nicht nur um das Seelenheil 
seiner Brüder besorgt, sondern auch um die Existenz seiner jungen 
Gemeinschaft überhaupt. Sie hatte solch große äußere Ähnlichkeit 
mit der Lebensart der Ketzer jener Tage, daß er peinlich bemüht sein 
mußte, alles zu vermeiden, was nach den Erfahrungen der Kirche 

bereits ungute Folgen gezeitigt hatte’.

15. Kapitel 
Die äußeren Strukturen der Brüderschaft1

Wenn man in den Schriften des heiligen Franziskus auf die Namen 
stößt, die den Ordensoberen gegeben werden, so muß man sich ganz 

"^Hierher gehört wohl auch das Verbot der^bulliertenRegel keine Pa- 
tenschaftenanZunehmen(BRegll,3);vgl.audiWe^W>250-251.

1 Vgl. zum ganzen Kapitel Eßer, Anfänge, besonders die Kapitel III 

und IV.
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entschieden davor hüten, diese Bezeichnungen ohne weiteres so auf
zufassen, wie sie heute in der Gesetzgebung des Ordens festgelegt 
sind. Der Orden der Minderbrüder war in seiner ganzen Eigenart 
auch für das kirchliche Recht jener Zeit etwas Neues. Franziskus 
lehnte es entschieden ab, die Organisation seiner neuen Gemein
schaft an ältere Formen anzulehnen, wie sie z. B. im Mönchtum ent
wickelt waren. Während in den älteren religiösen Gemeinschaften die 
Abtei, das Priorat oder die Propstei den Kernpunkt des Ordens
lebens darstellten, zog der junge Verband der Minderbrüder es vor, 
sich gebietsweise nach Provinzen zusammenzuschließen. Eine große 
Beweglichkeit zeichnete so den Orden der Minderbrüder aus, die 
feste, lebenslängliche Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kloster 
war ihm nicht bekannt; die erste franziskanische Z@it scheute sich 
überhaupt, feste Konvente zu errichten.

Es ist einleuchtend, daß bei solcher Lage die für ein Gemein
schaftsleben notwendigen Ämter sich nach und nach entwickeln muß
ten. Je stärker der junge Orden seine eigene Form gefunden und ge
prägt hat, desto klarer sind auch die Ämter der Ordensoberen in 
ihrem Aufgabenkreis herausgearbeitet. Zur Zeit des heiligen Franzis
kus selbst war diese Entwicklung noch in vollem Fluß, und die Ge
nerationen nach dem Tode des Heiligen behielten hier die wichtige 
Aufgabe, die Einzelheiten klarer zu umgrenzen. Die Entwicklung 
kann zu einem guten Teil in den Schriften des Heiligen mitverfolgt 
werden, ja, es besteht auch die Möglichkeit, in der Nennung der ein
zelnen Ämter und in der jeweiligen Umschreibung ihrer Zuständig
keit einen gewissen Maßstab zu gewinnen für die zeitliche Ansetzung 
dgr einzelnen Schriften selbst. Im folgenden sei nun bei den einzel
nen Ordensobefen herausgestellt, was Franziskus über ihr Amt und 
den Kreis ihrer Rechte und Pflichten sagt.

fi 1. Der Generalminister
Bereits die nicht bullierte Regel der Minderbrüder kennt spätestens 

im Jahre 1221 das Amt eines höchsten Oberen für den gesamten Or
den (NbReg, Prol. 3; 5, 4; 18, 2). Zu diesem Zeitpunkt ist als Amts-
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Bezeichnung für ihn lediglich eine Umschreibung festzustellen (NbReg, 
Prol. 3; 5, 4; 18, 2). Später wurde als Titel die Bezeichnung „Gene
ralminister“ entwickelt (BReg 8,1.2; 9,2; BrOrd 2.40.47; Test 
27. 35). Allerdings kommt noch im Brief an den gesamten Orden 
neben dieser Bezeichnung auch der einfache Titel „Minister vor, wo 
nach dem ganzen Zusammenhang nur der Generalminister gemeint 

sein kann (BrOrd 47).Als höchster Oberer des Ordens soll der jeweilige Generalminister 
dem Papst im Namen des ganzen Ordens Gehorsam geloben (BReg 
1» 2; NbReg,” Prol. 3); jeder einzelne Minderbrüder ist seinerseits dem 
Generalminister Gehorsam schuldig (BReg 1,3; 1> NbReg, Prol. 4).

Dieses Amt ist aus der Stellung erwachsen, die der heilige Franzis
kus selbst im Kreise seiner Brüder einnahm; der Generalminister ist 
also der persönliche Nachfolger des Heiligen in der Leitung es ge 
samten Ordens (BReg 1,3; NbReg, Prol. 3). In den '
Franziskus selbst als das Haupt des ganzen Ordens auch nach der 
rechtlichen Seite (BReg 1,3. 4; NbReg, Prol. 3). Im Brief an den ge
samten Orden und im Testament spridit Franziskus von einem an e- 
ren als dem Generalminister (BrOrd 2.33.40.47; wahrschemhch auch 
Test 35). Ihm will der Heilige unbedingten Gehorsam fasten (Test 
27), ihm bekennt er seine Schuld für alles Versagen (BrOrd 38). & 

fällt aber auf, daß er selbst sich noch in der Lage wei un 
»och im Jahre 1226! -, dem b“gnen triB
verlegen, obwohl er dtesem doch ffir die
mahnt er ihn, zusammen mit den an enrt.„nBeobachtung und Aufbewahrung seiner Schnften zu sorgeJBrOrd 
47). Und er verbietet ihm in gleicher Weise sogar m. G^sam, den 

Wortlaut seines Testamentes “„¡"annehmen, daß Franzis-
sen und vielen anderen Gründen m m, yon sich aus auf das 
kus aus Liebe zu einem .Leben i' * aber reAtlidl> ohne
Amt eines Generalministers verzichteneines venerami pie yon eingeset2ten
Zustimmung des Papstes, nicht Vikare, Stell-
»Generalminister“ waren also in ^7irHi™ke^ 

Vertreter, während er selbst bis zu seinem
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des ganzen Ordens geblieben ist. Der im Brief an den gesamten Orden 
und im Testament von Franziskus so genannte Generalminister ist also 
von dem in den Regeln bezeichneten Amt verschieden. Es handelt sich 
dabei um den zweiten persönlichen Vikar des Heiligen, um Bruder 
Elias2.

Während in der nicht bullierten Regel die Einsetzung eines Gene
ralministers in sein Amt nicht besprochen wird, bestimmt die bullierte 
Regel, daß nach dem Ausscheiden eines Generalministers die „Provin
zialminister und Kustoden“ den Nachfolger wählen sollen (BReg 8,2). 
Es ist auch vorgesehen, daß der Generalminister auf dem Pfingst- 
kapitel abgesetzt werden kann, wenn die genannten Oberen einstim
mig seine Unfähigkeit festgestellt haben (BReg 8, 4). Das Pfingst- 
kapitel selbst beruft nach beiden Regeln der Generalminister. Es 
wird zwar ein dreijähriger Rhythmus für dieses Generalkapitel ge
nannt, aber dem Generalminister ausdrücklich die Freiheit gelassen, 
Ort und Zeit nach eigenem Ermessen festzulegen (BReg 8, 2-3; NbReg 
18, 2). Auch wird ihm allein in der bullierten Regel die Vollmacht zu
erkannt, die für das Predigtamt in Betracht kommenden Brüder zu 
prüfen und sie in ihr Amt einzusetzen (BReg 9, 2), während diese 
Gewalt früher auch den Provinzialministern eignete (NbReg 17, 
1-2). Er ist ebenfalls die höchste Ordensinstanz bei Beschwerden der 
Brüder über ihre Oberen (NbReg 5, 3-4). Er hat ferner die Gewalt, 
ihm untergeordnete Obere einzusetzen; so ganz klar ausgesprochen 
hinsichtlich eines Guardians (Test 27), läßt es sich für die Provinzial
minister als sehr wahrscheinlich erschließen (Test 32-33).

Außer dem schon genannten Falle einstimmig festgestellter Unfä
higkeit kennt die Amtsgewalt des Generalministers eigentlich nur die 
eine Grenze, die für den Oberen gilt: die Vorschriften der Regel und 
das Seelenheil der Untergebenen (BReg 10, 3; NbReg 5, 2-3).

2. Die Provinzialminister
Ihre Zuständigkeit für die einzelnen Ordensprovinzen wird schon 

in der nicht bullierten Regel deutlich ausgesprochen (NbReg 4, 2),

2 Zu diesem Fragenkomplex vgl. K. Eßer, Das „ministerium generale“ des 
hl. Franziskus von Assisi, in: FranzStud 33 (1951) 329-348.
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doch werden sie in dieser durchgehend einfach als Minister angeredet. 
Der Titel „Provinzialminister“ ist nur in der bullierten Regel fest
zustellen (BReg 2, 1; 7, 1; 8, 2. 4; 12, 1). Aber auch dort und in allen 
anderen Schriften werden sie stets einfach als „Minister bezeichnet.

Wir erfahren in den Schriften des heiligen Franziskus nichts Ge
naueres über die Art und Weise, wie sie ihr Amt erhalten sollen. Auch 
wird nichts Näheres über ihre Amtsdauer gesagt. Da Franziskus aber 
einmal davon spricht, sie sollten ihr Amt nicht als ihnen gänzlich 
gehörig betrachten und es ohne Widerspruch niederlegen, wenn dies 
befohlen würde (NbReg 17,4), so können wir hiernach wohl mit 
Recht vermuten, daß ihre Amtsdauer vom Willen des höchsten Or
densoberen, nämlich des Generalministers, abhing. Daß diese An
nahme durchaus begründet ist, geht daraus hervor, daß man im Jahre 
1239 dem Generalminister die Vollmacht nahm, Provinzialminister zu 

ernennen, und den Provinzkapiteln die Wahl übertrug .
Die Provinzialminister haben die Gewalt, die einzelnen Brüder 

auf die verschiedenen Klöster ihrer Provinz zu verteilen (NbReg 
4, 2). Sie sind in der ersten Zeit die unmittelbaren Oberen jedes ein
zelnen. Dies äußert sich darin, daß sie es sind, an die sich jeder wen
den soll, wenn er in Schwierigkeiten vor allem seelisAer Art ist (BReg 
10, 4-6; NbReg 4, 6; 6, 1-2). Sie sind verantwortlich fur die Be ei- 
dung und die anderen Lebensnotwendigkeiten ihrer Untergebenen 
(BReg 4, 2), insbesondere jedoch für ihr Seelenheil (NbReg 4 6). 
Ausdrücklich wird hier aufmerksam gemacht auf die Kranken (BReg 
4, 2) und auf jene, die in Einsiedeleien leben RegE.ns 9). Vo allem 
aber soll der ¿rovinzialminister die Zufludtt für so ehe sem d. das 

Unglück hatten, schwer zu sündigen (BReg , . >
NbReg 5, 5-6). Wir hören in diesem Zusammenhang davon, daß 
Orden sicher schon im Jahre 1223 eine Regelung kannte nad 
bestimmte Sünden den Provinzialministern zur Los^e*“8 ° e- 
halten waren (BReg 7,1). Welcher Art d.ese Sunden waren und wann 
diese Regelung getroffen wurde, ist nicht auszumachen. Da uns eine 

ixegeiung get ,nfjere Quellen nicht erhalten ist,
entsprechende Verfügung durch < V

Vgl. Holzapfel, Handbuch, 172-174, 190.
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bleibt diese Stelle der einzige Aufschluß über dieses Gebiet der frü
hesten Ordensgesetzgebung und ist daher von größtem Wert. Die 
Strafgewalt der Provinzialminister wird auch darin deutlich, daß 
solche, die in irgendeiner Form hartnäckig das Ordensideal und die 
Regelvorschriften verachten, ihnen zu melden oder zuzuschicken sind 
(NbReg 5, 5-6; Test 32-33). Damit sie all diesen Verpflichtungen 
leichter nachkommen können, wird ihnen das Recht und die Pflicht 
der Visitation übergeben (BReg 10,1; NbReg 4, 2).

Andererseits soll ihre Amtsführung aber auch durch die Unterge
benen überwacht werden, denen das Recht der Beschwerde gegeben 
wird (NbReg 5, 3-4).

Den Provinzialministern allein steht es zu, die Ordenskandidaten 
zu prüfen und sie zum Noviziat zuzulassen (BReg ’í, 1 ; NbReg 2, 
2-3), wobei es ihrem Ermessen anheimgestellt wird, die Kleidung der 
Novizen auch abweichend von dem Wortlaut der Regel zu bestim
men, falls sie dazu berechtigen Grund haben (BReg 2, 9-10). Anfäng
lich lag die Prüfung und Bestätigung zum Predigeramte in ihrer Hand 
(NbReg 17,1-2), im Jahre 1223 wurde der Generalminister allein 
hierfür zuständig (BReg 9, 2). Doch wird ihnen im gleichen Jahre 
die Vollmacht zur Prüfung und Aussendung der Missionare belassen 
(BReg 12,1-2), die ihnen auch schon in der nicht bullierten Regel 
zustand (NbReg 16, 3-4).

An der Gesamtleitung des Ordens sind sie insofern beteiligt, als sie 
auf dem Generalkapitel zusammenkommen, um dort die gemeinsamen 
Anliegen des Ordens zu beraten (BReg 8, 2-4; BrMin 21-22; NbReg
18,1-2).  Sie wählen dort auch den neuen Generalminister, wenn der 
Vorgänger entweder ausgeschieden ist (BReg 8, 2), oder wenn sie ein
stimmig die Unfähigkeit des Amtierenden festgestellt haben (BReg 
8, 4). Dies letztere Recht wird ihnen erst in der bullierten Regel ein- 

$ gehändigt. In beiden Regeln ist die Rede davon, daß sie eigene Ka
pitel für ihre Provinzen einberufen können (BReg 8, 5; NbReg 18,1). 
Ferner sind sie gemeinsam verpflichtet, einen Kardinalprotektor für 
den Orden vom Heiligen Stuhl zu erbitten (BReg 12, 3).

Ausdrücklich ist die Möglichkeit offengelassen, daß auch Laien
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Provinzialminister sein können (BReg 7,2). Im Rahmen der Kleri- 
kalisierung des Ordens wurde um 1240 bestimmt, daß kein Laie mehr 

Provinzialminister werden dürfe4 5. 1

3. Die Kustoden9
Das Amt des Generalministers und der Provinzialminister hat trotz 

mancher Abänderungen bis heute jene®wesentlichen Züge behalten, wie 
sie bei Franziskus beschrieben sind. Hinsichtlich der Kustoden ist 
dies nicht der Fall. Das Amt des Kustos hat im Laufe der Zeit viele 
Änderungen’ erfahren. Was bedeutet das Wött „Kustos“ in den 

Schriften des heiligen Franziskus?Der Ausdruck „Kustos“ (d.h. Wächter) erscheint zum ersten Mal 
im Brief an einen Minister, also in einem Opusculum vor der nicht 
bullierten Regel (BrMin 16.17). Doch legt der Zusammenhang ganz 
offensichtlich nahe, daß mit Kustos niemand anders gemeint ist als 
der (Provinzial-) Minister, wie ihn beide Rege n es rei en ( eg
7,1-2;  NbReg 4,1-6). Das Wort „Kustos“ bezeichnet hier kein eige
nes Amt im Orden, sondern mit diesem Zusatzwort wird das sAon be
stehende Amt des Provinzialministers erklärt un e^a”Zt’ in “ 

tig wird mit dem „Kustos" in der
minister angesprochen: „. • • die genannt fwñrrlíA-
«er] ... sollen verpfliAtet sein, einen Z"“ j für Einsiede- 
Kustos!) zu wählen“ (BReg 8,4). Auch in
leien ist die Rede vom „Minister und Kus^iReg&ns 9), Minder 
dort weilenden Brüder aufsuAen soll, »er ■« eWa s Mmmer 
und Kustos" ein und dieselbe Person, die kurz vorher m.t „Mtmster 

eingeführt wurde (RegEins 8). Genera).
In der bullierten Regel m festg J ’ }¡n(leffi.habe> „zu dem die 

ministers auf dem *nen steIS zusammenzukommen“ 
Provinzialminister gehalten s«n entsprechend han-
(BReg 8,2). Genau diesem Wortlaut der nege P

4 A. a. O, 174. Akwhnitt: Eßer, Anfänge, 61-81.
5 Vgl. zu diesem folgenden
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»

delte darum Bruder Elias nach dem Tod des heiligen Franziskus, als 
er „den Ministern und Kustoden des Ordens befahl, sie sollten zu
sammenkommen, um einen Generalminister zu wählen“ (Jordan von 
Giano, Chronik, nr. 50). In diesem Text wie im entsprechenden Ka
pitel der bullierten Regel (BReg 8, 2. 4. 5) ist die Rede von „Provin
zialministern und Kustoden". Daß auch hier nicht zwei verschiedene 
Amtsträger gemeint sind, bezeugt mit Sicherheit der Satz: „... auf 
dem Pfingstkapitel, zu dem die Provinzialminister gehalten sein 
sollen, stets zusammenzukommen“ (BReg 8, 2). In dieser wichtigen 
Vorschrift ist das Wort „Kustos“ nicht verwendet, so daß sich von 
hier aus das vorausgehende „Provinzialminister und Kustos“ (BReg 
8, 2) und das nachfolgende (BReg 8, 4) als ein und dieselbe Person 
ergibt. Am Ende des gleichen Kapitels der Regel von 1223 werden 
sogar die Provinzen des Ordens als „Kustodien" bezeichnet (BReg 
8, 5). Gegen Schluß des Briefes an den gesamten Orden sind als 
Obere die „Kustoden und Guardiane" erwähnt (BrOrd 47). Der Zu
sammenhang erweist jedoch, daß Franziskus mit den „Kustoden“ die 
(Provinzial-) Minister ansprechen will, wobei auch „alle General
minister, die nach ihm [dem jetzigen] sein werden“ in den „Kustoden“ 
miteingeschlossen sind. Auch hier können die „Kustoden“ niemand 
anders sein als die Provinzialminister. Darum sind auch die „Mini
ster und Kustoden“ im 4. Kapitel der bullierten Regel einzig und 
allein die Provinzialminister (BReg 4, 2).

Die angeführten Stellen aus den Schriften des Heiligen ergeben 
zum einen, daß Franziskus den synonymen Ausdruck „Minister und 
Kustos“ ähnlich gebraucht wie jenen anderen, den er mit Vorliebe 
anwandte: „Minister und Diener“ (BReg 8, 1; 10, 1; NbReg 4, 2.6; 
5,3.4.6.7.11; 16,3; 18,2). Zum anderen ist zu ersehen, daß das 
Wort „Kustos“ Sammelname für alle Oberen im Orden ist, an die 
auch die beiden „Briefe an die Kustoden“ gerichtet sind (BrKust I 
und II). Kustos ist also in den angeführten Texten kein spezifischer 
Name für ein bestimmtes Amt.

Ein letztes Mal gebraucht Franziskus in seinen Schriften das Wort 
„Kustos“. Von dieser Stelle (Test 31.32) muß noch eigens gespro-
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chen werden, weil Franziskus hier tatsächlich einen Unterschied zwi
schen Ministern und Kustoden macht: Wer das Offizium nicht ent
sprechend der Regel hält, es abändert und nicht katholisch ist, muß 
dem „Kustos ... vorgeführt" werden (Test 31). Der Kustos aber muß 
ihn „den Händen seines Ministers übergeben“ (Test 32). Hier ist also 
v°n zwei verschiedenen Amtspersonen die Rede, wobei der Minister 

die dem Kustos übergeordnete Instanz ist.
Aus der Chronik des Jordan von Giano (nr. 30 u. ö.) ist bekannt, 

daß die deutsche Ordensprovinz schon vor der bullierten Regel in 
Kustodien unterteilt wurde0. Wegen der großen Ausdehnung dieser 
Provinz — wie auch alsbald anderer — wurde eine Dezentralisation 
nötig; dodi blieben die Kustoden den Provinzialministern unterstellt. 
Die Aufgabe des Kustos war natürlich zu Anfang noch nicht genau 
abgegrenzt und umschrieben. Aus der Erwähnung des Amtes des 
Kustos im Testament und aufgrund der Nachrichten des Jordan von 
Giano kann man mit Recht annehmen, daß K”stos

als neues Ordensamt sich zwischen 1223 und 

begann.

das Amt des Kustos
1226 herauszubilden

4. Die Guardiane7

Ein Benediktiner — wahrscheinlich aus der 
schrieb im 13. Jahrhundert in seiner Franziskuslegende: „Das Wort 
«Guardian*,  das soviel bedeutet wie Wächter [custos!], steht nicht in 
der Regel, ist der lateinischen [= italienischen] Sprache entnommen 
und wird zur Unterscheidung der Ämter verwendet“ . Fur as Ja r 
1222 wurde der Obere einer Niederlassung - nach dem Zeugnis der 
ersten Legende des heiligen Antonius' - «.Minister der Niederlas- 

"FFF*  dem “ÄX »ü 

er schreibt die Chronik hochbetagt! — nicht 
gespielt hat, muß dahingestellt bleiben.

7 Vgl. zu diesem AbsAnitt: Eßer, Anfänge, 189-194.
8 AnalFranc X 709. — Verfaßt um 1275. . . _ , . ,
» „ . , • R 1 /Sincti Antonii de Padua vitae duae

... ed. l" denUÄ' PaÄ- fC°1Ic“°n dOCUm“n'

Abtei Oberaltaich —

«
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sung“ genannt. Diese Bemerkungen lassen eine gewisse Vorsicht ge
raten erscheinen, weil sich in den Schriften des heiligen Franziskus 
der Ausdruck „Guardian“ findet.

Die bullierte Regel erwähnt dieses Amt nicht. Das fällt insofern be
sonders auf, weil der zeitlich vor dieser Regel anzusetzende Brief an 
einen Minister ausgerechnet den Guardian als erste Zufluchtsstätte 
für solche Brüder vorschlägt, die schwer gesündigt haben (BrMin 14). 
Hier wird die Unterstellung unter den „Kustos“, d. h. den Minister 
deutlich gemacht (BrMin 16)10. Daß das Amt des Guardians aber 
eine eigenständige Bedeutung im Orden hatte, geht daraus hervor, 
daß der Minister aufgefordert wird, den Guardianen seine eigene 
Auffassung in einem bestimmten Falle mitzuteilen (BrMin 12). Solche 
Unterstellung ergibt sich auch aus dem Brief an den gesamten Orden 
(BrOrd 47). Franziskus selbst sieht in seinem Testament die Guar
diane als solche Obere, die kraft des Gehorsams praktisch uneinge
schränkte Befehlsgewalt über ihre Untergebenen haben (Test 27-28. 
30). Sie sind die unmittelbaren Vorgesetzten jedes einzelnen. Er
wähnt wird der Fall, daß ein Guardian unmittelbar vom Generalmi
nister eingesetzt wird (Test 27). Dies war jedoch sicher nicht der 
einzige Weg, einen Guardian in sein Amt einzusetzen'1. Wenn schließ
lich den Kustoden nahegelegt wird, den an sie gerichteten Brief auch 
an jene weiterzugeben, welche „die Obsorge für die Brüder haben“ 
(BrKust I 9), so ist hier wohl mit Bestimmtheit an die Guardiane zu 
denken.

Weitere Oberenämter werden in den Schriften des Heiligen nicht 
erwähnt. Zwar wird ausdrücklich vom „Predigtamt“ gesprochen 
(BReg 9, 2; BrKust I 9; NbReg 17, 4), doch steht dieses nicht in der 
Hierarchie der Oberenämter und kann deshalb nicht hierher gerech
net werden.

1 ------------ —
5]). — Diese Legende ist bald nach der Heiligsprechung, die 1232 statt
fand, geschrieben.

10 Vgl. den vorhergehenden Abschnitt 3: Die Kustoden.
11 Vgl. Holzapfel, Handbuch, 198.
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5. "Zusammenfassung
Wenn man das Ergebnis überprüft, so ist klar zu erkennen, daß 

die Hierarchie der Ordensämter damals durchaus noch im ersten Sta
dium der Entwicklung stand. Vieles, was zu einer allseitigen Abgren
zung der einzelnen Ämter unerläßlich ist, wurde offensichtlich erst 
nach und nach herausgearbeitet. Die Zeit nach dem Tode des Heiligen 
hatte also gerade auf diesem Gebiet noch sehr viele Fragen zu klären. 
Andererseits steht fest, daß z. B. auch die bullierte Regel durchaus 
nicht alles aussprach und ordnete, was am 29. November 1223 be
reits in Geltung war. Besonders deutlich zu sehen ist dies beim Amt 

des Guardians.
Zu erkennen ist die typische Lage eines jungen Ordensverbandes, 

der sich seinen eigenen, völlig neuen Weg erst suchen muß. Franziskus 
selber lehnte eine Anlehnung und Angleichung an die Ergebnisse äl
terer Orden auch auf diesem Gebiete ab. Er weigerte sich entschieden, 
auch nur die Ämterbezeichnungen zu übernehmen (NbReg 6, 3; 22, 
33-35), wenngleich er sich auch die allgemeine kirchenrechtliche Be
zeichnung der Oberen als „Praelati“ zu eigen gemacht hat (Erm 
3, 10; 4, 3). Schon der Name war ihm wichtig. Bereits hier sollte sich 
der Geist ausdrücken, in dem der Obere der Minderbrüder sein Amt 
verwalten soll. Darum: Minister (Diener), Kustos (Wächter), Guar
dian (der auf andere Achtende). Gerade den Ministern als den höhe
ren Oberen will er es ganz deutlich machen, daß sie einzig zum 
Dienst an ihren Untergebenen bestellt sind. Deshalb setzt er ihrem 
Titel mit Vorliebe das Wort „servus“ (eigentlich: Sklave) hinzu. So 
ganz auffallend in der nicht bullierten Regel.

Die „fraternitas“ der Minderbrüder, von der Franziskus in seinen 
Schriften spricht, ist also eine Gemeinschaft, die mehr von personalen 
Bindungen zusammengehalten wird als von räumlichen oder lokalen; 
sie besitzt einen ausgesprochen dynamischen Charakter. Franziskus 
beschreibt nicht ein monastisch-klösterliches Leben; er will kein Leben, 
das auf das Kloster eingeschränkt ist, sondern das Leben eines Ordens, 
der völlig neu und ursprünglich ist; ein Leben, das nicht in Abge
schlossenheit geführt wird, sondern offen ist für die ganze Welt; ein
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Leben, das nicht begrenzt ist durch die vier Mauern des Klosters, son
dern sich verwirklicht in der personalen Verbundenheit der „geist
lichen Brüder“, der Brüder, die untereinander und in ihrem Dienst 
getragen sind von der Fülle des Geistes des Herrn.

Die tiefsten und schönsten Gedanken seines Herzens spricht er 
aber in der Lebensregel aus, die jenen Brüdern gegeben ist, die in 
Einsiedeleien weilen. Da wird deutlich, daß er als Ideal einen Wechsel 
im Oberenamte sieht (RegEins 10). Man kann in dieser kostbaren 
Schrift nicht einmal eine Spur der Worte „Oberer — Untergebener“ 
finden, geschweige denn irgendeinen Anklang an das Oberenamt als 
Herrscheramt. Seine zarte Liebe und seine tiefe Ehrfurcht lassen ihn 
in heiliger Erfindergabe statt „Obere — Untergebene“ die Worte 
„Mütter — Söhne“ wählen (RegEins 1-2. 8. 9-10). Mal? würde alles 
zerstören, wollte man noch erklärende Sätze anfügen. Hier führt nur 
das betrachtende Herz in die letzten Tiefen des Geistes ein. Und nur 
dieses allein vermag, was der nüchterne Verstand nicht leisten kann: 
die Übertragung dieser Worte in das Leben.

Immer wieder ermahnt Franziskus die Oberen, gütig und liebevoll 
zu sein (BReg 10,1; NbReg 2, 3), besonders irrenden Brüdern gegen
über (BReg 7, 2-3; BMin 2-12; NbReg 5, 7-8). Er will nicht, daß sie 
sich als „Obere" fühlen (Erm 4,1-3; 23,1; NbReg 4,6; 17,4; 10, 
5-6), und er erinnert sie an die schwere Verantwortung ihres Amtes 
(NbReg 4, 6) ; auch schärft er ihnen ein, stets die Grenzen zu beachten, 
die durch die Regel, das Gewissen des einzelnen und dessen Seelenheil 
gegeben sind (NbReg 5, 2; BReg 10, 3). Es geht ihm auch hier um 
den hohen Wert der von Gott geschaffenen Einzelpersönlichkeit; trotz 
alleE Betonung des Gehorsams auf der Seite des Untergebenen bleibt 
dies bestehen. Die Oberen sollen ihr Amt stets im Licht des Herren
wortes betrachten: „Ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen" (Mt 20,28) (Erm 4,1 ; NbReg 4,6). Es ist für 
den Heiligen ganz bezeichnend, daß der höchste Obere des Ordens 
nach seinem Willen eigentlich keiner aus dem Orden selbst sein soll. 
Die oberste Leitung des Ordens soll vielmehr vom Kardinalpro
tektor wahrgenommen werden (BReg 12, 3-4; Test 33). Ja, Franzis-
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kus ging soweit, daß er den Heiligen Geist als Generalminister des 
Ordens bezeichnete. Er wollte dies ausdrücklich in die Regel setzen; 
doch war dies nicht mehr möglich, da die Regel vom Papst schon be
stätigt war (2 Celano 193). Indem Franziskus auf die Liebe des Hei
ligen Geistes hinweist, zeigt er auch den Oberen den Weg, wie sie in 
ihrem Amt, das ihnen Befehlsgewalt über andere in die Hände legt, 
dennoch in Demut, Güte, Ehrfurchtxund Liebe wahre Nachfolger 

Christi sein können.
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19 - BReg 6,3 - NbReg 9, 5

— Brüder: BReg 6,4 - NbReg 2, 7;
7, 8 - RegEins 5

— im Geiste: Erm 14,1.4- Off 8 
6; 11,7; 14,5
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— A. vom Herrn gerufen: Mahn 
Klara 1

Armenhaus: NbReg 8, 8 
ärmlich: Test 24 
armselig: BrKust 14 - Test 7 
Armut:
— höchste A.: BReg 6, 4 - SegBern 2
— Christi: BrGl 115 - BrLeo 3 - 

Fragm I 73 - BReg 12,4 - NbReg 
9,1.4. 5 - VermKlara 1

— u. Gehorsam: Erm 3,1-3
— im Geist: BrOrd 29 - Erm 2,3; 

4,3; 7,2-4; 11,1-4; 12,1-3; 14, 
1-4; 18,1; 28,1-3 - BReg 10,2 
-NbReg 9,6; 10,3; 14,4-6; 17,
4. 5-8

— Herrin : GrTug 2 - TestSien 4
— leben ohne Eigentum: Erm 11,3 

BReg 1,1 - NbReg 1,1
— Lebensform: BReg 1,1; 6,2; 12, 

4 - NbReg 1,1; 2,4-7.11; 9,1 - 
Test 16. 24 - VermKlara 1

— Mariens: BrGl II5 - NbReg 9,5
- VermKlara 1

— evangelischer Rat: BReg 1,1 - 
NbReg 1,1 - Test 24

— eschatologische Sicht: BrGl II31 - 
BReg 6,4-NbReg 1,2.5; 2,15

— als Tugend: Erm 27,3 - GrTug
2.11 - BReg 6,5

aufgebracht: Fragm' I 72 - Fragm II 
22

Aufregung: Erm 4,3; 11,2.3; 27,4
- Fragm 2, 5
s. aufgebracht; verwirrt; Verwir
rung

aufsuchen: BrGl II 3. 33
— die Brüder: BReg 10,1 - NbReg

4,2 - RegEins 9
Auftrag:
— wahrhafter A.: GebKr 1
— Gottes: GebKr 1
ausharren: BrGl 11,5 - BrGl II 21. 

48.88 - BrOrd 10 - Erm 16,2 -
D Fragm 166 - BReg 10,12 - NbReg 

5,17; 16,21; 21,9 - VermKlara 
1

— in den Geboten des Herrn: NbReg
5,17

Aussätzige: Fragm 174 - Frag II 17
- NbReg 8,10; 9,2 - Test 1

Ausstoßung:
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— aus dem Orden: NbReg 13,1; 
19,. 2

barmherzig, Barmherzigkeit: Test 2
— Gottes: BrOrd 50 - LobGott 6 

s. Erbarmen
Baum:
— des Paradieses: Erm 2,1-3 
befehlen:
— Franziskus befiehlt: BReg 4,1» 

10,3; 11,1 - NbReg 24,4 - Scg 
Bern 4 - Test 25.38

— der Herr b.: NbReg 8,1
— der Obere b.: Erm 3, 5.10 - BReg

10.1 - NbReg 5,2
befolgen:
— die Regel: NbReg 24,1-4 -Test 39
— Schreiben desJjil. Franziskus: Br 

Min 21 - BrLenk 9
— Versprechen: BReg 2,11 
Begehrlichkeit: GrTug 11 
Begleiter: BrMin 16
Beharrlichkeit: Fragm 18 - NbReg

22,17 
s. Geduld

Beichte, sakramentale:
s. Lossprechung

Beispiel:
— schlechtes: Erm 3,11 - Fragm I*

4. 5 - Fragm III 1 - NbReg 4, 6
— der Brüder: Test 21
— Christi: BrGl II 13 - BReg 6,3 ' 

NbReg .9,1-5
Bekenner: NbReg 23, 6
Belieben : BrKlara 3
Belohnung: Erm 21,1-3; 28,1 ' 

Fragm 111 - NbReg 22,20.25 
s. Blick; Lohn

beneiden:
s. Neid

beobachten: BrOrd 43.44 - NbR«S
20.2 - Test 40 - TestSien 4

— Gebote des Herrn: BrGl II 39. 87
— die Regel: BrOrd 40 - Fragm **

8 - NbReg 6,1 - Test 34 .
— Schreiben des hl. Franziskus: BrGl

II 87 - BrKl 13.15 - BrOrd 48 ' 
RegEins 10 - Test 39 .

— Versprechen: BrGl I 2,4 - BrGl 
II 64 - BReg 1,1; 10,4; 12,4 ' 
NbReg 6,1 - Test 39
s. befolgen; beobachten; halten

Bernhard, Bruder: SegBern 2 
beschämen: BrMin 15 - BReg 10,7
— den Bruder: BrMin 15 
bescheiden: Erm 22,2 - BReg 3,11

- NbReg 11,9 
Beschützer:
— Gott: LobGott 5 - Off 12, 3. 5 
beschwören: BrGl II 87
besitzen: BrGl I 2,14 r BrGl II 71

- Off 14,9 - NbReg 16,20
— das ewige Leben: NbReg 1,5 
besonnen: NbReg 20, 2 
Besonnenheit: Erm 27,6 
Besorgnis: Fragm I 15 - NbReg 22,

26
besorgt sein:
— um den Bruder: Erm 25,1 
bessern:
— sich b.: BrKl 10 - NbReg 5,4.6;

19,2 
Bestimmungen: 

der Kirche: BrKl II 13 
Betrachtung: Erm 27,4 
betteln:

s. Almosen 
Beutel: Fragm I 33 - NbReg 14,1 
bewahren:
— die Geheimnisse des Herrn: Erm

21,2; 28,3
Bischof: BrAnt 1 - BrKust II 4 - 

BReg 2, 4; 9,1 - VollFreud 5
— Christus: Fragm 1,19 - NbReg 

22, 32
Bistum: BReg 9,1 , TT
bitten: BrGl I 1,16.18 - BrGl II

58. 87 - BrKust 12 -BrKust II4 - 
BrOrd 14 - Fragm I 15.27. 71.72 - 
Fragm II 21.22 - Fragm DI 4 - 
NbReg 10,3; 22,26.43.48; 24,1
- Test 12 - VermKlara 2
s. Wohnung Gottes im Menschen 

Blick:
— auf Belohnung: Erm 21,1.2» ♦

1 - Fragm I 11.14 - NbReg 22,
20. 25

Blumen: Sonn 9 
Blut:
— des Bundes: BrOrd 18 ,
-Christi BrGl 119.11 - BrOrd 3

- Off 6,15 - NbReg 23, 3
— von Franziskus: VollFreud

s. Eucharistie

bös, Böses: BrGl I 2, 3.10 - BrGl II 
27. 37. 64. 68. 69.74 - ErklVat 8.
10 - Erm 2,1.4; 3,11 - Fragm I 
4. 5. 34. 56.66 - Fragm II 24 - 
Off 1,2.3; 4,3; 5,14; 8,3 - 
NbReg 5,13; 10,4; 14,4; 16,15; 
17,19; 21,9; 22,6.7.8.48; 23,8

— Böses tun: BrGl I 2, 3 - BrGl II 
64 - Erm 21,2 - Fragm I 48 - 
NbReg 17,11

Bote: BrGl II3.4 - VollFreud 4
Braut des Hl. Geistes: LebKlara 1; 

Off, Antiph. 2
Brevier: BRég*3, 2
Brief: BrBol 1 - Br Frank 1.2 - 

BrGl I 2,19 - BrGl II 3 - BrKust
11 - BrKust II 1.4.6 - BrLenk 1 
-SegKlara 1 - Test 25

Brot: Fragm I 33 - NbReg 9,13;
14,1

_ eucharistisches : BrGl II 6 - BrOrd 
19.27 - ErklVat 6 - Erm 1,9. 
19. 21

— katholisch sein: BrOrd 44 - NbReg
19,1.2 - Test 31

— alle sind B.: NbReg 3,3; 6,3; 
15,1; 17,3; 20,1 - Test 38

— Anhänger der Armut: BReg 5,4
— Christen: NbReg 16,6
_ Christi: BrGl I 1,7.9 - BrGl II 

50. 52 „ ~ „
_ Herren Söhne: BrOrd 5
— ihre Sendung: BrOrd 9 - GebKr

1 - NbReg 16,1; 22,51
— Zeugen Christi: BrOrd 9-11

s. Minderbrüder 
Brüderlichkeit:
— Mahnung zur B.: BReg 3,10-11;

6,7-9; 7,3; 10,5-15 - NbReg 11, 
1-6. 8-12; 22,33.35 - TestSien 3 
s. Liebe zum Nächsten; Minder
brüder; Krankheit

Brüderschaft: BrOrd 2 - BReg 8,1; 
9,2; 12,3 - NbReg 5,4; 18,2; 
19, 2 - Test 27. 33

brüsten, sich: Erm 2, 3 
s. rühmen; Ruhmsucht

Bücher: NbReg 3,7.9; 8,3 
Buchstabe: Erm 7,2-4
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Bund:
— Neuer: BrGl II 7 - BrOrd 18 - 

Erm 1, 10
Buße:
— sakramentale: BrGl I 2,15 - BrGl 

II 77. 82 - Br Min 20 - Erm 23, 3 
-BReg 7, 2-NbReg 12, 3; 20, 2
s. Priester

— Bekehrung: BrKust I 6 - BrOrd 
44 - Fragm I 64. 65 - NbReg 8, 7; 
13,2; 21,3-9-Test 1

— würdige Früchte der B.: BrGl I
1.4 - BrGl II 25 - Fragm I 60 - 
NbReg 21,3

— christliches Leben: BrGl I 2, 1 -
- BrGl II 63 - NbReg 12, 4; 21,7. 
8; 23, 4. 7. 9 - Test 1.26

Bußsakrament:
s. Buße; Priester

Christen: BrGl II 1 - BrMin 7 - 
Fragm I 37 - Fragm II 25 - NbReg 
16,6. 7

— Anverlobte Christi: BrGl 1,7.8
- BrGl II 50. 51

— Brüder Christi: BrGl I 1,7.9 - 
BrGl II 50. 52

— Kinder des himmlischen Vaters: 
BrGl I 1,7 - BrGl II 49

— Mütter Christi: BrGl I 1,7.10 - 
BrGl II 50. 53

Christus:
— geboren aus Maria: BrGl II4 - 

GrMar 1-5 - Off 15,3 - NbReg 
23, 3

— gestorben und auferstanden: Br 
Ord 21-22 - Off 6, 11

— wird wiederkommen: Off 6,16; 
7, 11 - PreisHor 1 - NbReg 16,9;
23.4

— Erlöser: BrKl 3 - BrOrd 3 - Erkl 
Vat 1 - Fragm 1125 - Off 6, 15 - 
NbReg 16,7; 23,3.5.9

— Gott: BrOrd 18.21.27.28 - Br 
Lenk 8 - Erm 1,20 - Off 6,14; 
7, 10; 9, 10

— lebendiger Gott: BrKust I 7
— wahrer Gott: BrKust 17 - Erm

1,8.9 - NbReg 23,3
— Heiland (Retter): BrGl 1114 - 

ErklVat 1 - Fragm II25 - Lob 

Gott 6 - Off 14, 2 - NbReg 16, 7; 
23,9. 11

— Herr: BrOrd 27 - Erm 8, 1 - 
Test 5

— der gute Hirt: BrGl 11,13 - 
BrGl II 56 - Fragm I 19 - NbReg 
22, 32

— Hoherpriester: BrGl II 6.7.11 - 
BrOrd 3. 4 - Test 5

— Lamm Gottes: Auff 15 - BrOrd
19 - PreisHor 3

— das wahre Licht: BrGl 12,7 - 
BrGl II 66

— Meister: Off, Antiph. 3 - NbReg 
22, 35

— wahrer Mensch: BrGl 114.11 - 
Erm 1, 8. 19 - NbReg 16,9; 23, 3

— Mittler: Erm 1, 1-4 - NbReg 22,
40

— zur Rechten des Vaters: Off 7, 10 
-Richter: BrGl I 2, 22 - BrKl 14 -

BrLenk 8 - Fragm I 78 - Fragm 
II 4.9 - Off 6, 16; 7, II; 11,6 - 
NbReg 4, 6; 23, 4

— Schöpfer: BrKl 3 - Erm 5,2 - 
NbReg 23,9

— Weisheit des Vaters: BrGl II 67
— Wort des Vaters: BrGl II 3

• s. Christen; Mütter; Sohn Gottes

Danksagung: BrGl II6 - BrKust I
8 - BrLenk 7 - Fragm I 55.59.
71. 78 - Fragm II 19. 21 - Fragm III 
4 - PreisHor 11 - NbReg 9.6; 17, 
17. 18; 21,2; 23, 1. 3-6. 11 - Sonn 
14

— dem Schöpfer: NbReg 10, 3; 23, 1. 3
— durch Christus: NbReg 23, 5
— durch die Heiligen: NbReg 23, 6
— durch die Kirche: NbReg 23, 7 
Demut, demütig: BrGl I 1, 13 - BrGl

II 30.44.45.56. 87 - Erm 27,2 - 
Fragm I 52 - GrTug 2. 12 - BReg
10,9 - NbReg 20,5; 23,6.7.11 - 
Sonn 14

— und Armut: GrTug 2 - BReg 6, 2; 
12, 4 - NbReg 9, 1

— der Brüder: BrKust I 2 - BrOrd 2 
- Erm 13, 1. 2; 17, 1-2; 19, 1-4; 22, 
2-3; 23, 1 - BReg 3, 11; 5,4; 6,2;

10.9 — NbReg 5,5; 11,3; 17, 15; 
20, 2
Gottes und Christi: BrOrd 27. 28 - 
Erm 1,17- Fragm I 73 - LobGott 
4 - BReg 12,4 - NbReg 9, 1

— der Oberen: BrGl II 42 - BrOrd 2 
- Erm 4, 1-2; 23, 1 - BReg 10, 1 - 
NbReg 4, 6; 6, 2-4
s. Erniedrigung

devotio:
s. Hingabe

dienen:
— einander: Fragm II 20 - BReg 6,

8 - NbReg 5, 9-12; 6, 4; 9, 10; 10, 1 
Aufgabe der Oberen: Erm 4, 1 - 
BReg 10, 6 - NbReg 4,6

— den Brüdern d.: BrGl II 42 - 
Fragm II 7 - BReg 6, 9 - NbReg 
5, 14; 10, 1

— Gott: BrGl II 69 - BrOrd 34 - 
Erm 5,2 - Fragm I 15 - PreisHor 
6 - BReg 6,2 - NbReg 22,26; 23, 
4. 7. 11 - Sonn 14

— den Menschen: BrGl II 2 - Fragm 
II 10-NbReg 7,1

— der Welt: BrGl I 2, 5 - BrGl II 65
s. Dienst

Diener:
— Franziskus, D. Gottes: BrKust II 1
— Minister und D.: BReg 8, 1 ; 10, 1 - 

NbReg 4,2.6; 5,3.4.6.7.11; 16, 
3; 18,2
s. Knecht

Dienst: Fragm II 12 - NbReg 7, 1
— für die Brüder: BReg 8, 4 - NbReg

8.9
— der Eucharistie: BrGl II 34.35 - 

BrKl 4. 5 - BrKust I 4 - BrOrd 24 - 
Test 10

— für Gott: BrGl I 2, 11 - BrOrd 34
■—der Priester: Erm 26,3 - Fragm I

57 - Fragm II 28 - NbReg 19, 3 - 
Test 10

— am Wort: BrGl I 34. 35 - Test 13
s. dienen

Drangsal: BrGl II 82 - Erm 6, 2 - 
Fragm I 2 - Off 5,2; 11,7.8; 12,
9 - NbReg 22, 3 - Sonn 10

Dreifaltigkeit: Auff 16 - BrFrank 2
BrOrd 52 - Fragm I 59 - NbReg 
21,2; 23, 11

s. Gott; Vater; Christus; Geist, Hl.;
Einheit

dulden: Fragm II 17
düster: Fragm I 70 - Fragm II 15 -

Fragm III 12 - NbReg 7,16

Ehe: BReg 2, 4
Ehefrau: BrGl II 73 - BReg 2,4 - 

NbReg 1, 4. 5
Ehrabschneidern BReg 10, 7
ehrbar: NbReg 7, 3; 12, 3
Ehre:
— für Gott: Auff 1.2.15 - BrGl II 

61 - BrKust 17- BrLenk 7 - 
BrOrd 12 - ErklVat 5 - Fragm I 
55-Off 7, 7; 9, 8; 15, 12 - PreisHor
2. 3. 11 - NbReg 17, 18

— von Gott: Fragm I 78 - Fragm II 
19-NbReg 9,6

— von Menschen: Erm 6, 8 - Fragm 
II 15

ehren: BrOrd 21. 24. 36 - SegBcrn 4 - 
Test 8.11.13

— einander: Fragm I 69 - Fragm II 
15 - NbReg 7, 15

— Gott: Fragm I 69 - Fragm II 15 
ehrenvoll: BrKl 12 - BrKust I 5 
Ehrerbietung:

s. Ehrfurcht
Ehrfurcht:
— vor den Brüdern: Erm 25 - Fragm 

I 69 - Fragm II 15 - NbReg 7, 15
— vor der Eucharistie: BrOrd 12 - 

NbReg 20, 5
— vor dem Klerus: BrGl II 33 - Erm 

26, 1-4 - Test 6-10 - TestSien 5
— vor der Obrigkeit: BrLenk 3
— vor dem Papst: BReg 1, 2 - NbReg, 

Prol. 3
eigen: BrGl II 11 - Erm 3, 10 - Off 6, 

15 - BReg 10, 2 - Test 32
Eigenart des Minderbrüderlebens:

Fragm II 29 - NbReg 2, 3; 24, 1 
eigenhändig: BrFrank 1
Eigentum:
— Leben ohne E.: Erm 11. 3 - BReg 

1, 1 - NbReg 1, 1
einfach: BrOrd 2. 52

s. Einfalt, einfältig
Einfalt, einfältig: BrGl II 45 - Erm 

19, 1 - Fragm I 52 - GrTug 1. 10 -
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NbReg 16,2; 17,15 - Test 4.15.29. 
39
s. einfach

Eingebung, göttliche: Fragm I 58 - 
LebKlara 1 - BReg 2,7; 12,1 - 
NbReg 2,1. 4

Einheit: Auff 16 - BrOrd 1.52 - 
Fragm I 59 - NbReg 21, 2; 23,11

Einsiedelei: BrMn 8 - Fragm I 67 - 
RegEins 1 - NbReg 7,13

Eitelkeiten: BrGl I 2,24 - BrGl II 71 
- NbReg 8,6

elend: BrGl II 46.81 - BrOrd 50 - 
NbReg 23, 8

Elias, Prophet: NbReg 23,6 
Empfinden : ErklVat 5 - GebKr 1 
Ende: BrGl I 2,18 - BrGl II 48. 85 -

Fragm II 66 - NbReg 23,11
— des Lebens: BrGl I 2,21 - BrGl II 

88 - BrKl 14 - BrKust I 9 - Off 
7,8; 15,13 - BReg 2,3; 10,12 - 
NbReg 16,21; 21,9 - Test 39 - 
VermKlara 1

— der Welt: BrOrd 48 - Erm 1,22 - 
Off 6,16; 7,11 - NbReg 16, 9; 22, 
27

Engel: BrOrd 22 - ErklVat 2 - NbReg 
16,9; 23,6

— Gabriel: BrGl II 4 - NbReg 23, 6
— Michael: Auff 17 - Off, Antiph. 3 - 

NbReg 18,1; 23, 6
— Raphael: NbReg 23, 6
England: VollFreud 5
enthalten, sich: BrGl II 32 - Erm 14, 

2 - Fragm I 66 - NbReg 21, 9 
s. Abtötung

Epiphanie: BReg 3, 6 - NbReg 3,11 
Erbarmen: BrGl II 28 - BrMin 9.10.

12 - BrOrd 17
— der Brüder untereinander: BrMin 

15-BReg 7,2
— Gottes: BrGl II 28.29 - ErklVat 

7 - Off 3,1.5.11; 4,1; 9,4; 11,9; 
12,7.10; 13,5; 15,5 - NbReg 3,5; 
23, 8 - SegLeo 2

v —der Oberen: BrGl II 43 - BrOrd
9.10.17
s. Barmherzigkeit

erbärmlich: NbReg 22,6
Erbe: Fragm I 8 - Fragm II 19 - Off

14, 8 - NbReg 9, 8

Erben des Himmelreiches: BReg 6, 4 
erbitten: Fragm I 22 - BReg 12, 3 -

NbReg, Prol.2; 14,6; 22,36 - 
VollFreud 14

— Almosen: RegEins 5; Test 22
— päpstliche Briefe: Test 25
— Erlaubnis: BReg 12,1
Erdbeben: BrBol 1
Erde (ohne Off): Auff 5 - BrGl II 

9.61 - BrKust 11.8- BrOrd 4.13. 
38 - ErklVat 5 - Fragm I 20 - 
LobGott 2 - PreisHor 7. 8 - BReg
9.4 - NbReg 22,34; 23,1.7 - 
Sonn 9 - Test 40

Erdenzeit:
s. Welt; Weltzeit

Erdkreis: NbReg 9,15
Erdreich: Fragm I 7 - NbReg 22,10.

14.17
ergeben: ErklVat 8 - s. Hingabe 
Ergebenheit: BrGl II 1
Erhabenheit:
— der Armut: BReg 6,4
Erkenntnis:
— Apfel der E.: Erm 2, 4
— Baum d. E.: Erm 2, 3
Erlaubnis:
— des Bischofs: BReg 2, 4; 9,1
— der M’nister: Fragm I 36.58 - 

BReg 2,1. 8; 12,1.2 - NbReg 16,
3.4

— der Regel: BReg 3, 14 - NbReg 3,
8. 13; 7,9; 9, 13

— des Apostolischen Stuhles: BReg 
11, 2

erleiden: BrOrd 18 - Erm 15,2 - 
BReg 10,11 - NbReg 16,12
s. dulden; ertragen 

erleuchten: BrOrd 51 - ErklVat 2 -
GebKr 1 - GrMar 6 - Off 13,4

Erlöser:
s. Christus 

ermahnen:
s. mahnen

Ermahnung: NbReg 5, 4. 6 - Test 34 
Erniedrigung:
— Christi: BrOrd 27 - Erm 1,16.17
— der Menschen: BrOrd 28 - Fragm I

43 - NbReg 17, 5
ertragen :
— Schmach: Fragm I 79 - Fragm II

19 - NbReg 9,7
s. dulden; erleiden

Erwachsene: NbReg 23,7
Erzengel:

s. Engel
Essen:

s. Speise(n)
Eucharistie: BrGl I 1,3; 2,2 - BrGl 

II 14.15. 22. 23. 34.'63 - BrKl 1. 3.
11.14 - BrKust I 2 - BrOrd 12. .14. 
30-33 - BrLenk 6 - Erm 1 ; 26, 3 - 
ErklVat 6 - NbReg 20,5 - Test
10.11

— empfangen: BrGl I 1, 3; 2,2 - BrGl 
II 14. 15. 22. 24. 33. 63 - BrKl 5. 8 - 
BrLenk 6 - BrOrd 22. 29 - Erm 1, 
12. 13; 26, 3 -Test 10

— heilig gegenwärtig setzen: BrKl 1.
2 - BrKust I 2 - Erm 1, 9
s. Dienst; Geheimnisse; Priester; 
unterscheiden

Evangelisten : NbReg 23,6
Evangelium: BReg 2, 5.13
— nach dem hl. Evangelium: BReg 3,

14 - NbReg 2,10; 3,13 - Test 14
— Gegenstand der Profeß: BReg 12, 

4 - NbReg 5,17
— Lebensform: Fragm I 27 - BReg 

1, 1 ; 12, 4 - NbReg, Prol. 2; 22, 41 
- Test 14

— Vollkommenheit des E.: SegBern 
2 - LebKlara 1

— Wort Gottes: BrGl I 2,12 - BrGl 
II 18. 37. 69 - Erm 3,1 - Fragm I 
7 - NbReg 2,14; 5,10; 8,1; 16,8; 
22, 6. 10

Exemplar:
s. Abschrift

Fasten: BrGl II 32 - BrKlara 2-5 - 
BReg 3, 6. 9 - NbReg 3,1.2

— Zeiten des F.: Fragm II 3 - BReg 
3,5. 7. 8-NbReg 3,11.12

Fastenzeit: BrKlara 2-6 - BReg 3, 5-7
- NbReg 3,11-12

Feind(e): BrGl I 2,11 - BrGl II 69 -
Erm 10,4 - Fragm I 40.68 - Off
1,2.6; 2,3; 3,5; 4, 2. 3. 8; 5,12;
10, 2; 13, 3. 4; 14, 4 - NbReg 7,14,
16,11

— Müßiggang: BReg 5,2 - NbReg
7.11

— Ich des Menschen: Erm 10,2. 3
s. Feindesliebe

Feindesliebe: BrGl II 38 - ErklVat 8 
- Erm 9,1. 2 - Fragm I 1 - BReg
10,10 - NbReg 22,1

Fest:
— Allerheiligen: BReg 3, 5 - NbReg 
v 3,11
— der Apostel: BrKlara 5
— Mariens: BrKlara 5
— des hl Michael: NbReg 18,1
Feuer:
— ewige (Hölle): Fragm I 65 - NbReg 

11,4; 21,8; 23,4
— Bruder F.: Sonn 8
— des Hl. Geistes: BrOrd 51
Fleisch: Erm 16 - Fragm I 72 - Fragm 

II 22 - Fragm III 4 - NbReg 10, 4
_ das Böse im Menschen: BrGl I 2,

3.11 - BrGl II 47.69 - NbReg 22, 
5

— Geist des F.: Fragm I 48 - NbReg 
17,11; s. Leib

— das Ich des Menschen: BrGl 11,2- 
BrGl II 37 - Erm 12,2 - Fragm I 
51 - NbReg 17,14; s. Leib

— Klugheit des F.: Fragm I 47 - 
NbReg 17,10

Fleisch Christi: BrGl II 4.23 - Erm 
1,11.19. 20 - NbReg 20,5

fleischlich (sündhaft): BrGl I 2,5 - 
BrGl II 65 - Fragm I 3 - GrTug 
13 - NbReg 5, 4. 5; 10, 4; 22, 5 

folgen r Etrft7, 3
s. Nachfolge

Form :
s. Vorschrift

Francia: BrFrank 1
Frankreich: VollFreud 5
Franziskus:
— einfältig und krank: Test 29
— heilig (selig): BrBol 1 - BrFrank 1 - 

BrKlara 1.5- VollFreud 1
— unwissend und ungebildet: BrOrd 

39 - Test 19
— verächtlich: BrLenk 1
— Berufung: Test 1.14
— Bruder: BrAnt 1 - BrGl II 1. 87 - 

BrKust I 1 - BrKust II 1 - BrLenk 
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1 - BrLeo 1 - BrOrd 3, 47 - BReg 
1,2.3 - NbReg, Prol. 2. 3. 4; 24, 
4 - Test 1.34.41 - VermKlara 1 - 
VollFrcud 9

— Diener, Knecht: BrKust II- 
BrKust II 1 - BrGl II 1.87 - 
BrLenk 1 - BrMin 9 - BrOrd 3 - 
Test 41

— geringster Diener: BrKust II 1
— unwürdiges Geschöpf: BrOrd 47
— Haupt des Ordens: NbReg, Prol. 3
— Kleriker: BrKl 1
— kleiner (Knecht): BrLenk 1 - BrOrd 

3 - Test 34. 41 - VermKlara 1
— minderer Knecht: BrGl II 87
— hinfälliger Mensch: BrOrd 3
— unbedeutender Mensch: BrOrd 3
— unnützer Mensch: BrOrd 47
— Untertan: BrGl II 1
— unser Vater: BrKlara 1
Frauen: Fragm I 32 - Off, Antiph. 1 - 

BReg 2,4; 11,3
— F. in der Gefolgschaft des hl. Fran

ziskus: BrGl II 1 - LebKlara 1-2 - 
VermKlara 1-3

— Umgang mit F.: Fragm I 31 - 
BReg 11,1 - NbReg 12,1

Freitag (Fasttag): BrKlara 5 - Fragm 
II 3 - BReg 3, 8 - NbReg 3, 12

freiwillig: Erm 3,5 - Fragm 14- 
Fragm II 7 - BReg 3, 6 - NbReg 
5,14; 22, 6

Fremdling: Off 5,8 - BReg 6, 2 - 
Test 24

Freude: ErklVat 5 - Erm 20,1.2 - 
Fragm I 44. 46. 70. 74 - Fragm II 
15 - Fragm III 2 - LobGott 4 - 
Off 7, 4; 9, 7; 14, 5 - NbReg 7,16; 
9,2; 16,16; 17, 6. 8; 22, 14. 46

— wahre F.: VollFreud 3-7.15
s. Fröhlichkeit 

freuen:
s. Freude

Freunde: Fragm I 68 - Off 1,7 - 
. NbReg 7,14

— geistliche F.4 BReg 4, 2
— fördern das Heil: Fragm I 1.2 - 

Fragm II 26 - NbReg 16,17
— als Feinde des Heiles: BrGl I 2,17 - 

BrGl II 72. 73. 80. 84
Friede: BrLenk 1 - BrLeo 1 - Erm

15.2 - Fragm I 52 - Off 15,8 - 
NbReg 17,15

— in F. ertragen: MahnKlara 5
— F. von Gott geschenkt: BrGl II 1 - 

BrKust II 1 - SegLeo 2
— F. stiftend: BrGl I 1,13 - BrGl II 

56
s. friedfertig

Friedensgruß: BReg 3,13 - NbReg
14.2 - Test 23

friedfertig: Erm 15,2 - BReg 3,11 - 
Sonn 11

Fröhlichkeit: Erm 20, 2; 27, 3
— Gott ist unsere F.: LobGott 4
Frömmigkeit: Fragm I 49 - NbReg 

17, 12
Furcht, fürchten: BrOrd 14 - Erm 

27, 1 - Off 14, 2 - NbReg 16, 18
— Gott f.: Auff 1.3 - Fragm I 59 - 

Off 10, 4 - BReg 2, 8 - Nb Reg 21, •>
— F. des Herrn: BrOrd 4 - Erm 27, 

5 - Fragm I 53 - NbReg 17,16
s. Sch recken

Fürsten: Fragm II 6 - NbReg 5,10;
23,7

Füße: BrKl 6 - Fragm II 16 - Off 3, 
6; 6, 4 - NbReg 8, 6

— den F. anderer unterworfen: Erm
19.4 - BReg 12, 4

— F. küssen: BrGl II 87 - BrOrd 12 - 
NbReg 24, 3

Fußspuren:
— F. Christi folgen: BrGl II 13 - 

BrLeo 3 - BrOrd 51 - Fragm 11- 
NbRcg 1, 1
s. Nachfolge

Fußwaschung: Erm 4,2.3 - NbReg
6.4

Gabriel:
s. Engel

Gebet: BrBol 1 - Erm 14,2 - Off 2, 
2; 5, 2-NbReg 3,1; 22, 28. 36

— Eigcnchaften: BrOrd 41. 42 - BReg 
10,9-NbReg 22, 29 - Test 4

— für die Feinde: Erm 9,1 - Off 1,4- 
BReg 10,10

— für die Lebenden: NbReg 3, 5.10
— zu den Tagzeiten: BReg 3,3 - 

NbReg 3,10 - RegEins 3. 4. 6

— und Tätigkeit: BrAnt 2 - BReg
5,2

— Verpflichtung: BrGl II 21 - Fragm
I 16.17 - Fragm II 13 - NbReg 7, 
12; 22, 27

— für -die Verstorbenen: BReg 3,4 - 
NbReg 3, 4. 6.10

Gebot:
— Gottes: BrGl 12,?- BrGl II 16. 

17. 39 - BrLenk 3 - BrOrd 7 - Erm
2,4 - Fragm I 11 - Off 7, 8; .15, 
13 - NbReg 5,16.17; 11, 5; s. Wei
sungen); Auftrag

— der Kirche: BrKl II 13
— des Papstes: s. Anordnung
Gebote:
— Christi: BrGl II 39 - Off 7, 8; 15, 

13
— des Herrn: BrKl II 13 - Fragm I

II - NbReg 11,5; 22,20
Gebrechlichkeit: BrGl II 4
Geburt:
— Christi: BrGl II 11 - Off 15,3.7 - 

NbReg 23, 3
Gedächtnis: BrKust II 5 - ErklVat 6 - 

Fragm 111 - NbReg 22,20; 24,1 
s. Gedenken

Gedenken: TestSien 3
Geduld: BrGl II 44 - Erm 13,1.2; 22, 

1 ; 27, 2 - Fragm I 52 - BReg 10, 9 - 
NbReg 16,20; 17,15 - VollFreud 
15

— Gott ist die G.: LobGott 4
s. Beharrlichkeitgefallen: BrOrd 14 - NbReg 18,1; 21, 
1 - RegEins 5. 9 - Test 27

— Gott: BrLeo 3 - BrOrd 15. 33. 50 - 
Fragm I 6.38 - Fragm II 25 - 
NbReg 16,7. 8; 22,9; 23,5.6. 9

Gefäße, heilige: BrKl 4 - BrKust 12
— sollen kostbar sein: BrKl 11 - 

BrKust I 3. 4 - BrOrd 34
Geheimnisse: BrKl 14 - Test 11 

s. bewahren; Dienst; Eucharistie 
gehorchen, Gehorsam: BrGl II 42 - 

Erm 5,2 - GrTug 14.15 - BReg 
12, 3 - NbReg 24,4 - RegEins 8 - 
Test 25. 38

— einander g.: Fragm 2, 7 - GrTug 
15 - NbReg 5,14

— zum G. annehmen: BReg 2,11 - 
NbReg 2, 9; 12,4

— sterben im G.: MahnKlara 2
— verpflichtet sein durch d. G.: BrGl 

II 41 - BrMin 14.16 - Test 31.32. 
33.35

— -der wahre G.: BrKust 110 - BrMin
4 - Erm 3,4. 9 - NbReg 5,17

— G. ist Form der Armut: Erm 3,1-4 
s- G. Christi: BiOrd 46 - Fragm II

7 - NbReg 5,15
— G. gegen Franziskus: BrLeo 3 - 

BrMin 4 - BReg 1,3 - NbReg, 
Prol. 4 .. -

— G. gegen Gott: BrGl II 10 - BrMin 
4 - BrOrd 6 - ErklVat 5 - Erm 
2,2; s. Segen Gottes

— Grenzen des G. : BrGl II 41 - Erm
3,7 - BReg 10,1.3 - NbReg 4,3;
5,2

— G. gegen die Oberen: Erm 3,3-10 - 
BReg 8,1; 10,3 - NbReg 4,3

—- G. gegen den Papst: BReg 1,2 - 
NbReg, Prol. 3

— G. evangelischer Rat: BReg 1,1 - 
NbReg 1,1

— Schwester der Liebe: Erm 3,6 - 
GrTug 3

—• Versprechen d. G.: BrGl II 40 - 
BrOrd 10 - BReg 1,2; 2,14; 10, 3 - 
NbReg, Prol. 3; 2,13; 5,17; 12,4 

Geist: Auff 9 - BrAnt 2 - BrGl I 2,
21 - BrGl II 19.20 - Erm 1,6 -
7,1 ; 8,1 ; 14,1.4; 15,2 - Fragm I 
18.25.71 - Fragm II 7.25.29 - 
BReg 5, 2 - NbReg 2, 4.11; 10, 3; 
22, 31. 39 - Test 13

— Hl. Geist: BrGl I 1,8 - BrGl II 1.
3. 86. 88 - BrFrank 3 - BrOrd 1. 
33.51 - Erm 1,7; 8,1 - Fragm I 
16.29.38.53.59 - Fragm II 25 - 
GrMar 2.6 - LebKlara 1 - Off, 
Antiph. 2; 1,10 - PreisHor 4.9 - 
NbReg, Prol. 1; 12,6; 16,7; 21,2; 
22, 27; 23,1. 5. 6 - Test 40
s. Braut

—-unreiner G.: Fragm I 12.44 - 
NbReg 17,6; 22, 21. 24

— G. des göttlichen Buchstabens: Erm 
7, 3. 4
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— G. -des Fleisches: Fragm I 48 - 
NbReg 17,11

— G. der Gnade: BrOrd 18
— Gott ist<ein G.: Erm 1,5 - Fragm

I 18
— G. des Herrn: BrGl I 1,6 - BrGl

II 48 - Erm 1,12.13; 12,1 - Fragm 
I 51 - BReg 10,9 - NbReg 17,14

— Liebe des G.: Fragm II 7 - NbReg 
5,14

— G. des Menschen: BrGl II 3 - Erm
5.1 - Fragm I 49.52 - GrTug 15 - 
Off 5,3 - NbReg 17,12.15

— unsteter G.: Erm 27, 4 
geistig: Erm 1, 20
geistlich: BrGl I 2,8 - BrGl II 67 -

Fragm I 36.69 - Fragm II 5. 8.15. 
25 - BReg 4,2; 6, 8; 10,4NbReg 
4,2; 5,4.8; 7,15; 12,3.4; 16,5;
23.1

Geiz: Erm 27,3 - GrTug 11
geläutert: BrOrd 51
Geld: Erm 18,2
— Bewertung: Fragm II 16 - NbReg

8,3
— erlaubter Gebrauch: NbReg 8,3.7
— Verbot: Fragm I 33 - Fragm II 17 - 

BReg 4,1. 3; 5,3 - NbReg 2,6.7; 
7,7; 8, 3. 7. 8.11; 14,1

Geldbeutel: Erm 4, 3 - NbReg 8, 7 
Gelübde :
— der Enthaltsamkeit: BReg 2,4

s. versprechen
Generalkapitel: BrMin 13 - BReg 8,

2. 3.5 - NbReg 5,4; 18,1
Generalminister: BrOrd 2.40.47 - 

BReg 8,1.2; 9,2 - SegBern 4 - 
Test 27. 35

— Ausscheiden aus dem Amt: BReg 
8,2'

— Haupt des Ordens: NbReg, Prol. 3
— Minister der ganzen Brüderschaft: 

BrOrd 38.47
nr- sein Nachfolger: BrOrd 2.47 - BReg 
v 1,3; 8,2.4.-NbReg, Prol. 2.4
— Pflichten: BReg 8, 2; 9, 2 - NbReg 

5,4; 18,2
s. Minister

Genießen Gottes: ErklVat 4 
Genugtuung: BrGl I 2,15 - BrGl II

78. 82 - Erm 3, 6; 23, 3; 24, 1
s. Buße; Priester 

Gerät: NbReg 7,9 
gerecht:
— Gott: BrOrd 22.50 - NbReg 23,1 

9
— Mensch: NbReg 23,5
— Almosen g. Anteil: Fjagm I 80 -

Fragm II19 - NbReg 9, 8
Gerechtigkeit: LobGott 4 - Off 6,16; 

7,11; 9,3; 11,6; 12,1 - BReg 10, 
11 - NbReg 16,12 - RegEins 3

Gericht: BrGl II 24.28.29 - ErklVat 
3 - Erm 1,13 - NbReg 11,4

— Tag des G.: BrGl I 2,22 - BrKl 14 - 
BrLenk 8 - Fragm III 1 - NbReg
4.6

geringwertig: Kleidung: BReg 2,16 - 
NbReg 2,14
s. minderwertig

Geschöpfe: Auff 11 Erm 5,2 - Sonn
3.6

— Franziskus: unwürdiges G.: BrOrd 
47

Gestalt:
von Brot und Wein: Erm 1,9 
getreu : Erm 23, 3 - GrMar 6 - BReg

2,3 - NbReg 20,2
Gewalt:
— den Feind in der G. haben: Erm 

10, 2. 3
Gewalten (Engel) : NbReg 23, 6 
Gewand:
— Maria G. Christi: GrMar 5 
Gewohnheit der Kleriker: BReg 3,4 
gewöhnlich:
— g. Menschen: Fragm I 74 - NbReg

9,2
s. niedrig; unbedeutend 

geziemend: BrOrd 21
s. würdig

Glaube: GebKr 1 - LobGott 6 -
BReg 2,2; 12,4 - NbReg 19,2;
23,7 - Test 4.6- VollFreud 6 

glauben: BrGl I 1,15.18 - BrGl II
58 - Erm 1, 8.9.15.20. 21 - Fragm
I 38 - Fragm II 25 - BReg 2,3 - 
NbReg 16, 7; 22,13.15. 42. 53; 23,
II

Glaubensbekenntnis: NbReg 3,10 
gläubig: BrGl 11,8- BrGl II 51 

Gläubige: Fragm II 25 - GrMar 6 
Glieder: Fragm I 32 - NbReg 12,5.6 
Gnade: Auff 4 - BrMin 2 - BrOrd 15.

18. 43. 52 - ErklVat 4 - GrMar 3.
6 - BReg 5,1 - NbReg 9,11.16; 
11,2; 23, 9-VollFreud 6

Gott:
Attribute:
der alleinige. G.: LobGott 1.3 - 
NbReg 17,18; 23,9
allmächtiger: BrKust 11,8 - BrLenk
7 - BrOrd 13.48.50.52 - Fragm
1 16. 38. 59. 76 - Fragm II 19.25 - 
LobGott 6 - PreisHor 1.11 - 
NbReg 9,4; 16,7; 21,2; 23,1;
24,4 - Sonn 1
barmherziger: BrOrd 50 - LobGott 
6
erhaben: BrOrd 27 - NbReg 17,18 
erhabenster: PreisHor 11 - Sonn 1 
ewiger: BrOrd 50 - NbReg 23,6.11 
gerechter: NbReg 23,1
das Gute: LobGott 3 - PreisHor 
11 - NbReg 23, 9
heiliger (heiligster): LobGott 1 - 
Off 14,1 - PreisHors 1 - NbReg
23.1
höchster: BrOrd 15 - GebKr 1 - 
LobGott 3 - PreisHor 11 - NbReg 
17, 17. 18; 23, 1.6. 11
der lebendige G.: BrKust 17- 
Erm 16, 2 - LobGott 3 - Off, Ge
bet; 15,1 - NbReg 5,1;23,6 
der wahre G.: BrKust 17 r*'" ’
16.2 - LobGott 3 - Off,
15,1 - NbReg 17,18; 23,9 
wunderbarer: LobGott 6

— um G. willen: BrGl II 47
3, 8; 9, 3 - Fragm I 37 -
II 25.26 - BReg 10, 2 - BReg .10,
2 - NbReg 16,6 - RegEins 5 - 
VollFreud 12— vor G.: BrKust II 3.4 - BrLenk
8 - BReg 2,10; 7,2 - NbReg 5,6

— ist Geist: Erm 1,5
— G. der Götter: LobGott 3 - Off 7, 

6; 15,11— gehört alles Gute: Erm 7, 4; 18,2 - 
Fragm 1, 54 - NbReg 17,17

— wirkt alles Gute: Erm 8,3; 12» 
17, 1 ; 28,2 - NbReg 17,6; 23, 8

- Erm 
Gebet;

- Erm 
Fragm

— wohnt im Menschen: Fragm I 16 - 
NbReg 22,27

— Retter: LobGott 6 - Off 14,2.7 - 
NbReg 23,9

— Schöpfer: BrOrd 34 - ErklVat 1 - 
Erm 5,2 - NbReg 10,3; 16,7; 21, 
2;.23,9.11
s. Vater

Gottesdienste: Erm 14,2
GdEtesgelehrte: Test 13
Gotteslästerung: Erm 8,3 - Fragm I 

56 - NbReg 17,19; 22,7
Gottesmutter: GrMar 1
Gottheit: ErhY 1, 8. 9 - PreisHor 3 
göttlich:
— g. Buchstabe: BrOrd 35 - Erm 7,

3.4
— g. Eingebung: LebKlara 1 - BReg

12,1 - NbReg 2,1
— g. Offizium: BReg 3,1 - NbReg

3,3
Grab:
—‘Christi: BrOrd 21
Größere, der: BrGl II 42 - Fragm II 

6 - NbReg 5,10-12
Gruß:
— Heil: BrAnt 1 - BrKust II- 

BrKust II 1 - BrLenk 1 - BrLeo 1 - 
BrOrd 3

Guardian: BrMin 12.14 - BrOrd 47 - 
Test 27. 30

Gürtelstrick: BReg 2, 9 - NbReg 2,8. 
13 - Test 16

gut: BrOrd 10 - Erm 3,4 - Fragm II
13 - GrMw 3 - NbReg 7,10.12; 
17, 6.18; 22,17

— Gott (allein) g.: BrGl II 62 - 
BrOrd 8 - Fragm I 55 - PreisHor 
11 - NbReg 17,18; 23,9

Gute, das: ErklVat 5 - Erm 2,1.3; 
8,2; 12,2; 18,2 - Fragm I 4.44. 
66 - Offt, Gebet; 5,14; 13,6 - 
NbReg 7,10; 17,6; 21,9; 22,6

— Gott gehört alles G.: Erm 7,4 - 
Fragm I 54. 55 - NbReg 17,6.17

— Gott, Quell alles G.: BrGl II 61 - 
ErklVat 2 - Erm 2,3; 8,3; 12,2; 
17,1; 18,2; 21,2 - Fragm I 44 - 
LobGott 3 - Off 13,6- PreisHor 
11 - NbReg 17,6.17.18

Güter, zeitliche: BrGl II 74.80 -
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BReg 2, 8 - NbReg 2, 4. 11 - 
SegBern 2

Gutes tun: BrGl II 38 - Erm 9,1 - 
Fragm«! 1.56 - Fragm II 2 - Off 
3, 3-NbReg 2,15; 17,19; 22,1 

gütig:
—der g. Herr: BrKl 8 - NbReg 23, 9

Habe:
s. Güter, zeitliche

Habit: BReg 2,9.14 - NbReg 2,8. 
13; 13,1 - Test 16 - VollFreud 8

— verstärken: BReg 2,16 - NbReg 2, 
14

— flicken: Test 16
— der Novizen: BReg 2, 9 - NbReg

2, 8
— der Professen: BReg 2, 14 - NbReg 

2,13 - Test 16
Habsucht: Erm 27,3 - BReg 10, 7 - 

NbReg 8,1 ; 22, 7 - Test 21
halten:
— Gottes Gebote: BrOrd 7
— Regel: BrOrd 39
— Verprechen: BrOrd 39 - BReg 10, 

3
Handarbeit: Test 20
Häretiker: BrOrd 44 - NbReg 19,2 - 

Test 31
Hassen: BrGl 11,2- BrGl II 37. 38 - 

Erm 9, 1 ; 14. 4 - Fragm I 1 - Off 
1,3; 3,5; 5, 11 - NbReg 1,4; 11,8; 
22, 1.5.47

Haus: Fragm II 10 - Off 5, 9 - BReg
3, 13; 6, 1 - NbReg 1,5; 7, 1; 8,8; 
14, 2. 3; 22, 22

Heil: Off 7,3
— Gott des H.: Off 1,10; 2,1.12;

4, 10; 5, 16
— H- der Menschen: BrOrd 27
— H. der Seele: Fragm I 57 - Fragm 

II 11 - NbReg 4,3; 7,3; 24,1 - 
VollFreud 15

heilig:
$ — h. gegenwärtig setzen (Eucharistie): 

BrKl 1. 2’- BrKust I 2 - Erm 1, 9
Heilige: BrOrd 38 - ErklVat 2 - Erm 

6, 3 - Off, Antiph. 3; 9,12 - Test 
40

— Allerheiligen: BReg 3, 5 - NbReg 
3, 11

— Apostel: Erm 1,19
— Franziskus: Brjak 1

s. Maria
heiligen: BrGl II 58 - BrOrd 18.37- 

Erkiyat 3
s. heilig gegenwärtig setzen; wei
hen

Heiligkeit: Fragm I 49 - NbReg 17, 
12

herablassen, sich: Fragm I 27 - NbReg 
22,41

Herablassung: BrOrd 27 
herabsetzen:
— den Bruder: BrMin 15

s. beschämen
herbergen: Fragm II 17 - Test 24 
heiter: Fragm I 70 - Fragm II 15 -

Fragm III 2 - FJfeReg 7,16 
Henoch: NbReg 23, 6 
Herold: BrLenk 7
Herr:

s. Brüder; Christus; Gott; Papst; 
Priester

Herrin:
— Maria : GrMar 1
— arme Herinnen: VermKlara 2
— Tugenden: GrTug 2. 3 - TestSien 4 
Herrlichkeit:
— ewige: BReg 9, 4
— Gottes: BrOrd 22 - Off 3,12; 6,

11. 12; 7, 10; 14, 4; 23, 4. 9 - NbReg 
22, 55

— Christi: BrGl I 1, 19 - BrGl II 60 - 
Fragm I 28

— des Herrn: NbReg 16, 9 - 23, 4
Herrscher amt: NbReg 5, 9
Herz: BrGl I 1,10; 2,12 - BrGl II 

14.18.19.37.53.69 - BrOrd 6.7. 
20. 22. 28. 42 - ErklVat 5 - Erm i, 
14; 16, 1.2; 21,2; 28,3 - Fragm I
5.10.11.14.15.17 - GebKr 1 - 
GrTug 6 - Off 2,7; 3,8; 6,7; 11, 
4; 13,2.6 - BReg 10,9 - NBReg 
9,14; 12,5; 22, 7. 8.13.17.19. 20. 
25.26. 29; 23,8. 11

Herzlichkeit: BReg 10, 5
Heuchler: Fragm I 70 - Fragm II 2. 

15 - Fragm III 2 - NbReg 2,15; 
3,2; 7, 16

hilfreich: BrGl I 1, 12 - BrGl II 55

Himmel: Auff 5.12 - BrGl I 1,9.11 - 
BrGl II 1. 4. 21. 52. 54. 61 - BrKust 
I 1 - BrOrd 13. 26. 38 - ErklVat 2.
5 - Erm 5,2; 28,1 - GrMar 2 - 
LobGott 2 - Off 1,5; 3,4; 6,13; 
7,3.10; 9,10; 14,1; 15,3 - Preis
Hor 8 - BReg 6,6 - NbReg 1,2;
16, 8.16; 22, 28. 34. 35; 23,1 - Test 
40

Himmelreich (Reich Gottes): Erm 14, 
1 - Fragm I 64 - BReg 6, 4; 10,11 - 
NbReg 2,15; 8, 5; 16,12; 21,7 
s. Reich Gotte?

himmlisch: BrGl I 1, 7 - BrGl II 49 - 
Erm 5, 5. 6; 16, 2 - LebKlara 1 - 
Off, Antiph. 2

hindern: BrMin 2 - NbReg 23,10 
Hindernis: Fragm I 15 - NbReg 22,

26
Hingabe: BrAnt 2 - BrOrd 41 - BReg

5,1. 2 - s. ergeben 
hinzufügen: 
—-zu den Schriften: NbReg 24,4 -

Test 35
Hirt, guter:

s. Christus
Hochachtung:

s. Ehrfurcht
Höfe der Könige: NbReg 2, 14
Hölle: BrGl I 2,18 - BrGl II 85 - 

BrLenk 5 - Fragm I 3 - NbReg 22,
5
s. Feuer, ewiges

Hose: BReg 2,9 - NbReg 2,8.13 - 
Test 16

immerwährend: BrOrd 38 - BReg 6,
6 - VermKlara 3irdisch: BrOrd 14 - Erm 5, 6; 16, 2 

Israel; Auff 8 - Off 6,15; 9,11,12;
10,9

Jakob (Patriarch): Off 11,1 
Jakobus (Apostel): NbReg 20, 3 
Jesus: Erm 1,1. 4. 8; 8,1

s. Christus; Eucharistie
Johannes:
— Evangelist: NbReg 23, 6
— Täufer: BrOrd 21 - NbReg 23, 6 
Judas (Verräter): BrOrd 16 - Fragm

1 - NbReg 22, 2

I

Jünger Christi: BrGl II 6 -.Erm 1,1;
3.1 - Fragm I 77 - Fragm II 19 -
NbReg 1, 4; 9, 5; 23, 6
s. Apostel

Jungfrauen: Auff 14 - NbReg 23,6. 7
— Maria: BrGl II 4. 5 - BrOrd 21.38

- ErklVat 7 - Erm 1,16 - Fragm I
77 - GrMar 1 - Off, Antiph. 1; 15,
3 - NbReg 9,5; 23, 3. 6

Jünglinge: Auff 14

Kaparon: BReg 2,9 - NbReg 2,8 
Kapitel der Brüder: BrMin 13 - BReg

8, 5 - NbReg 18,1
Kapuze: BReg 2,9.14 - NbReg 2,8.

13
Kardinal: BReg 12, 3 - Test 33 
katholisch: BrGl II 32 - BrOrd 44 -

NbReg 19,1 - Test 31.34
— Glaube: BReg 2,2; 12,4 - NbReg

19, 2
— Kirche: NbReg 23,7
—‘Priester: NbReg 20,2 
keusch, Keuschheit: BrGl II14 - BReg

1.1 - NbReg 1,1 - Sonn 7
Kinder: BrGl II73 - Off 5,8 - NbReg

1,4. 5; 23,7
— Unschuldigen K.: NbReg 23,6
— K. Gottes: Auff 7 - BrGl I 1,7 -

BrGl II 49 - BrOrd 11
— K. des Teufels: BrGl I 2,6 - BrGl

II 66 - Fragm I 65 - NbReg 21, 6 
Kirche: GrMar 1 - NbReg 12,4
— apostolische: NbReg 23, 7
— katholische': NbReg 23, 7
— Anordnung der K.: BReg 1
— Haus: BrBol 1 - BrGl II 33 - Test

4. 5.18. 24. 25
— Maria: GrMar 1
— Mutter: BrKl II 13 - TestSien 5
— von Portiunkula: NbReg 18,2
— Römische K.: Erm 26,1 - BReg 1,

2; 3,1; 12,3 - Test 6
— Vorschrift der K.: BrOrd 30 -

Erm 26,1 - NbReg 2,12; 17,1 
Klarissen:

s. Herrinnen
Kleid, Kleider, Kleidung: Fragm I 

35.73 - Off 6,3 - BReg 2,17 -
NbReg 2,14,15; 14,5
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— Ordcnskleid: BReg 2,16; NbReg 
2, 13; 8,3; 13,1
s. Gewand

klein:
— Franziskus, der ganz Kleine: BrKust

1 1 - BrLenk 1 - BrOrd 3 - Test 
34. 41 - VermKlara 1

Kleriker:
— unter den Brüdern: BrOrd 41 - 

BReg 3,1 - NbReg 3,4 - Test 18. 
29

— der Kirche: BrKl 1.13 - BrKust I
2 - BrKust II 4 - Fragm I 57 - 
Fragm II 28 - NbReg 3,4; 19,3; 
23, 7 - Test 18 - TestSien 5

— Verwalter der Sakramente: BrGl 
II 33. 34 - Erm 26, 3. 4 
s. Priester

Kloster: BReg 2, 4; 11, 2
Klugheit: Erm 23, 3 - NbReg 16,2
— des Fleisches: BrGl II 45 - Fragm 

I 47 - NbReg 17, 10
Knecht: BrGl II 42.47 - BrMin 9 - 

BReg 10, 5.6 - NbReg 5,11 ; 23,7
— selig der K.: Erm 10,3; 18,2; 19,

I. 4; 21,1; 22,1-3; 24,1; 25,1; 26, 
1; 28,1.3

— unnützer K.: NbReg 11, 3; 23, 7
— Franziskus: BrGl II1. 2. 87 - BrKust

I 1 - BrKust II 1 - BrLenk 1 - 
BrMin 9 - Test 41

— K. Gottes: BrMin 9 - Erm 6,3;
II, 1-3; 12,1; 13,1; 23,3 - Fragm
II 13 - Off 6,15; 14,9 - PreisHor
6 - BReg 5, 4 - NbReg 7,12

König: BReg 6, 4 - NbReg 2,14; 23,
7 - VollFreud 5

— Gott: Auff 8 - LebKlara 1 - Lob
Gott 2 - Off, Antiph.2; 1,5; 2,11; 
5.15; 7, 2. 3; 14,1; 15,2-4 - NbReg
23,1

Königin: MahnKlara 6
— Maria: GrMar 1
— Weisheit: GrTug 1
Körper:

0 s. Leib .
körperlich:
— im natürlichen Sinn: NbReg 23,1 - 

Test 25; s. Leib; leiblich
Korporalien : BrKl 4 - BrKust I 3 
Kraft: BrGl I 1,1 - ErklVat 7 -

Fragm I 10 - Off 6,8; 9,12 - 
NbReg 23, 8

— Gott unsere K.: BrGl II 62
— K. der Worte Christi: BrOrd 37 

s. Stärke
Kranke, Krankheit: BrGl I 2,14 - 

BrGl II 72 - Erm 24,1 - Fragm I 
71. 72 - Fragm II 22 - Fragm III4 - 
NbReg 23,7 - VollFreud 6

— notwendige Ausnahmen: BrKlara 
2 - BReg 4,2 - NbReg 8,3. 7

— Dienst f. die Kranken: BReg 4,2; 
6, 9 - NbReg 10,1-3; 15,2
s. Schwachheit

— Krankheit des hl. Franziskus: BrGl 
II 3 - BrOrd 39 - Test 29

— Haltung in Krankheit: Fragm I 71- 
72 - Fragm II 21 - Fragm III 4

— MahnKlara 5 -4QbReg  10,1-3; 15, 
2

*

Kreatur: BrGl II 61 - Fragm II 25 - 
PreisHor 8

— menschliche K.: BrGl II 47 - Fragm 
I 37 - Fragm II 25 - NbReg 16,6

Kreuz: Erm 5, 8; 6,1 - Off 7, 8; 15, 
13-NbReg 1,3; 23,3-Test 5

— Altar des K.: BrGl II11 
kreuzigen: Erm 5, 3 - Fragm 11.3 
Kreuzopfer:

s. Opfer
Kreuzträger: VollFreud 14 
Kurie, römische: Test 25 

s. Kirche, Römische
Kustodie (= Provinz): BReg 8,5 
Kustos: BrKust I 1.9 - BrKust II 1 - 

BrMin 16.17 - BrOrd 47
Kuß:
— der Füße: BrGl II 87 - BrOrd 12 - 

NbReg 24,3

Laien:
— außerhalb des Ordens: BrGl II 1 - 

NbReg 23, 7
— im Orden: Fragm I 3 - BReg 3,3 - 

NbReg 3,3.8; 15,1; 17,5; 20,1 - 
Test 18. 38

Laienpredigt:
s. Predigt

Lamm Gottes:
s. Christus

Land: NbReg 8,12-Test 26

— der Lebenden: BReg 6, 5
Stück L.: RegEins 2. 7

Laster: BrGl I 1, 2; 2, 3.12 - BrGl II 
32. 37.64. 69 - Erm 5,3 - Fragm I 
3.45 - GrTug 8 - BReg 9,4 -

, NbReg 17, 7; 22, 5 
lästern: NbReg 11,7; 22,7
Laudes (Tagzeit): BReg 3,3 - NbReg 
, 3,10
lauter: BReg 9, 3 - Test 39
Leben: BrGl I 1,13 - BrGl II 56 - 

BrOrd 46 - Erm 1,1; 3,2.9 - 
Fragm I 26 - Fragm II 26 - Mahn
Klara 3 - Off 1,1; 2,9; 4,4; 8,2 - 
NbReg 1,4; 16,11; 17,8; 22,40; 
23, 8 - RegEins 9
evangelisches: Fragm I 27 - NbReg, 
Prol. 2; 22, 41 - VermKlara 1. 2 
ewiges: Erm 1,11 - Fragm I 2.3.
46. 71.81 - Fragm III 4 - LobGott
6 - NbReg 1,5; 10,3; 11, 13; 16, 
11; 17,8; 20,5; 22,4.5 
zum L. erlöst: BrKl 3
das ewige L. erhalten: Erm 6,2 - 
Fragni I 78 - Fragm II 19 - NbReg 
9, 6.9
der Brüder: Fragm II 8 - BReg
1,1; 2,1.11 - NbReg 1,1; 2,1-3;
4,3; 5, 2.4; 6,1; 8,9 - Test 16

*"• des Geistes: MahnKlara 3
Regel: Fragm II 3 - BReg 1,1 - 

NbReg 1, 1; 3,12; 4, 3; 5,17; 24,
1.4
s. Armut; Evangelium; Wort Got
tes

Itbensnotwendig: NbReg 2, 7 
Leib:
" Christus geweiht: Fragm I 39 -

Fragm II 26 - NbReg 16,10
das Ich des Menschen: BrGl I 1,2;
2,5.11 - BrGl II 37.40.46.65 - 
Erm 3, 3; 7, 4 - Fragm I 3 - GrTug
10.15 - NbReg 22, 5
im natürlichen Sinn: BrGl I 1,10»
2,14.15. 18 - BrGl II 3.14.53.72.
74. 75. 82. 85 - Erm 5,1; 10, 2; 14, 
2; 15,2 - Fragm I 39 - Fragm II
26-Off 7,8; 15,13-Test 3
s. Fleisch; fleischlich; körperlich 

leiblich:
'im natürlichen Sinn: BrKl 3

BrOrd 17 - Erm 1,21 - BReg 3, 9;
5, 3 - Test 10

— d. h. egoistisch: GrTug 14
— 1. Sohn: BReg 6, 8

s. fleischlich; körperlich '
Leiden:
— Christi: BrGl II 6 - ErklVat 7 -

Erm 6, 1
leiden:

c? dulden; erleiden; ertragen
Leo, Bruder: BrLeo 1.4- SegLeo 3 -

VollFreud 1
lesen : NbReg 3, 9
Leute: BrKust« I 8 - BrKust II 6 -

Fragm I 74 - NbReg 9,2
Licht: BrGl I 2,7 - BrGl II 16, 66 -

ErklVat 2 - Erm 1,5
Liebe: BrGl II 1.30 - BrKlara 1 -

BrOrd 31 - Erm 9, 4; 11, 2; 27,1 -
Fragm II 7 - GebKr 1 - GrTug 3. 
13 - Off 1, 3 - NbReg 11, 5.6; 22, 
53. 54; 23,3

— des hl. Franziskus: BrOrd 12
— vom Gehorsam getragen: Erm 3, 6
— Gott ist d;e L. : BrGl I 2,19 -

BrGl II 87 - ErklVat 2 - Fragm I
15.43 - LobGott 4.6 - NbReg 17, 
5; 22,26

— Gottes zu den Menschen: ErklVat
5. 6 - Fragm I 3. 40. 53. 71 - Fragm
II 26 - Fragm III 4 - NbReg 10, 3;
16,11; 17,16; 22,5; 23,6 - Sonn
10 - VollFreud 12

— Liebe zu Gott: BrGl I 1,10; 2,19 - 
BrGl II 53. 87 - BrMin 2 - BrOrd
14.31 - EffelVat 2.5 - Erm 9,3;
15,2; 20,2 - Fragm I 15.71 -
Fragm III 4 - MahnKlara 4 - NbReg 
10,3; 22,26; 23,11

— zu den Klerikern: NbReg 19,3 -
Test 8 - TestSien 5

— zum Nächsten: BrGl II 27. 30.31 • 
BrLeo 1-4rBrMin 5-7.9-11 -
BrOrd 31 - Fragm I 81 - Fragm II 
19 - BReg 6,7. 8. 9 - NbReg 4,1-6; 
5,7.8.13.14; 6,3; 7,15.16; 9,9. 
10.11.12; 10,1.2; 11,3. 4. 5-Reg
Eins 1-10 - TestSien 3; s. dienen; 
Diener; Gehorsam gegeneinander 

lieben: BrGl II 16 - Fragm I 30 -
Fragm II 17 - Off 1, 4 - BReg 6, 8 -
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NbReg 9,11; 10,4 - SegBern 3.4
— einander: NbReg 11,1.5.6 - Test

Sien 3
— die Armut: TestSien 4
— die Brüder: BrMin 5.7.9-11 - 

BrOrd 12 - BReg 6,8 - NbReg 9, 
11

— die Feinde: BrGl II 38 - BrMin 5 - 
Erm 3,8; 9,1.2; 14,4 - Fragm I
1.2- BReg 10,9-10 - NbReg 22,
1. 4

— Franziskus: BrMin 9
— Gott den Herrn: BrGl 11,1- 

BrGl II 18. 19 - BrMin 9 - BrOrd 
24 - Off 8,5; 14,9 - NbReg 23,
8.11

— den Nächsten: BrGl II 26
— die Regel: NbReg 24, 3
Lob Gottes Auff 2. 15 - BrFrank 2 - 

BrGl II 21.61 - BrKust I 7.8 - 
BrKust II 6 - BrLenk 7 - Fragm I 
55. 58 - Off, Gebet; 10, 1; 12,6;
14, 3-NbReg 3,3; 17, 18; 21, 1 

loben :
— Gott: Auff 3-6. 9. 10. 12-14 - Fragm 

I 56.59 - Off 10,7; 14,6 - Preis
Hor 1-10 - NbReg 17, 19; 23, 11 - 
Sonn 3-10; 12-14

Lobpreis Gottes: Auff 7.10.11.15. 
16 - BrGl II 6.61 - BrKust I 7 - 
BrOrd 52 - ErklVat 10 - Fragm I 
1.29.55.56.59 - Off, Gebet 1; 1, 
10; 3, 10; 6, 15; 7,7; 9, 6. 8. 10. 11. 
12; 10,1.7.9.10; 11,8; 12,6.9;
15, 12 - NbReg 3, 10; 17, 18.19; 
21, 2; 23. 11; 24, 5 - Test 5

Lohn: Fragm I 14.50.81 - Fragm II 
19 - NbReg 9,9; 16. 16; 17, 13

— empfangen: Erm 21,3 - NbReg 9, 
6; 17, 13 - Test 21

— der Arbeit: BReg 5, 3 - NbReg 
7, 1.7; 8, 3 - Test 20-22

— vom Herrn: BrGl II 31 - Fragm II 
19 - NbReg 9,9; s. Arbeit; Beloh
nung; Blick

— der Wohltätigkeit: BrGl II 31 - 
NbReg 9, 9

Lossprechung:
— brüderliche: BrMin 18 - NbReg 

20, 3 - SegKlara 2

— sakramentale: BrMin 19 - NbReg
20, 2. 4

— vorbehaltene: BReg 7, 1-2 
Luft: Sonn 6

mahnen: BrKlara 1. 2
— die Brüder: BrGl II 44 - BrOrd 

30.35 - BReg 2, 17; 3,10; 9,3; 10, 
1. 7

— die Oberen: NbReg 5, 4
— das Volk: BrKust I 6
Majestät des Herrn: ErklVat 3 - Off

10, 10 - NbReg 23,4
s. Herrlichkeit

Maria: Auff 4 - BrKlara 5 - ErklVat
7 - Fragm I 77 - NbReg 23, 6

— gekrönt mit M.: MahnKlara 6
— ihre Armut: BrGl II 5 - Fragm I

77 - NbReg 9, 5 - VermKlara 1
— und die Dreifaltigkeit: GrMar 1-2 - 

Off, Antiph. 2
— Kirche der hl. M.: NbReg 18, 2 ' 

VollFreud 1
— zur Kirche gemacht: GrMar 1
— Mutter Christi: BrGl II 4.5 - 

BrOrd 21 - Erm 1, 16 - GrMar 5 ' 
Off 15, 3 - NbReg 23, 3. 6

— Nachfolge: Fragm I 77 - NbReg
9, 5 - VermKlara 1

Maria (von Bethanien): RegEins 2 
Martha: RegEins 2
Maßhalten:
— Gott ist das M.: LobGott 4 
Matutin: BReg 3, 3 - NbReg 3,10 -

RegEins 3 
meinen: BrLenk 4 - Erm 18

s. wähnen
Mensch:
— elend: BrGl I 2, 15 - BrGl II 46-

75. 76. 81 - Erm 19, 1-2
— irdisch gesinnt: BrKl 7
— unwürdig vor Gott: BrOrd 47 ' 

NbReg 23, 5 - Sonn 2
— Gott und Christus ähnlich: Ern1 

5, 1 - NbReg 23, 1
— Kind Gottes: Auff 7 - BrGl 11,7' 

BrGl II 49
— Menschenkinder: Erm 1, 14 
Menschwerdung:

s. Christus

Messe: BrOrd 14. 30-31
s. Eucharistie

Michael:
s. Engel 

mild: BReg 3, 11 - NbReg 23,9 
Milde:
— Gott ist die M.: LobGott 4. 5 
M.nderbrüder:
— Bedeutung: BrGl II 42-44 - Erm 

12, 3 - Fragm II 10 - NbReg 5, 
12; 7,2; 23, 7

— Name: BrKust I 1 - BrKust II 1 - 
BrOrd 2 - BReg 1,1- NbReg 6,

.3; 23, 7
minderwertig:

sind kirchliche Geräte: BrKl 4. 5
s. geringwertig

Minister: BrMin 1 - Fragm I 15.36. 
58 - Fragm II 1.5. 8. 12 - BReg 12, 
3 - NbReg 5, 3
Amtsverzicht: Fragm I 42 - NbReg
17,4

’ soll die Brüder aufsuchen: BReg 
10, 1

— Diener (Knechte) der Brüder: BReg 
10, 6-NbReg 4, 6; 5, 11

— Gehorsam gegen ihn: Erm 3,3-5.
10 - BReg 10, 3

— Herr: BrOrd 2. 38. 40
— Oberer (praelatus): Erm 3, 3.5. 7;

4, 2. 3
— seine Sorge für die Brüder: Fragm

11 4. 8 - Fragm III 1 - BReg 7,2; 
10, 5-NbReg 5, 6; 6, 2 
s. Diener

Mittelsperson: BReg 4,1 -
2, 6 - Test 25 

Mond:
— Bruder: Sonn 5 
Mörder: Erm 3, 11 
Mordtaten: NBReg 22, 7 
Moses: BrOrd 17 
müde werden: MahnKlara 5 
Mühsal: MahnKlara 5 
Murren: Fragm I 69 - Fragm

BReg 10,7 - NbReg 7,15; 11, » 
müß g: Erm 20, 3 .
Müßiggang: BReg 5, 2 - NbReg 7, 1

Test 21
Mutter: Off 2, 4. 5; 5, 8; 12, 5 
■ Franziskus: Leo 2

NbReg

15 -II

M.: BReg 6, 8 -— lieben wie eine
NbReg 9, 11
s. Kirche

Mütter:
— Christi: BrGl I

50. 53
— in Einsiedelei: RegEins 1. 2. 4. 8. 10

1,7. 10 - BrGl II

Nachahmung:
s. Nachfolge

Nachfolge, nachfolgen: BrGl II 13 - 
BrLeo 3 - BrOrd 51 - Erm 6,2- 
Fragm I 1. 6. 73 - Off 7, 8; 15, 13 - 
NbReg 1,1-3; 9,1.4; 22,2.9 - 
VermKlara 1; s. Fußspuren

— Maria: Fragm I 77 - NbReg 9, 5 - 
VermKlara 1

Nachfolger:
— des hl. Franziskus: BReg 1,3- 

NbReg, Prol. 4
— des Gcneralministers: BrOrd 2. 47 - 

BReg 8,2
— d?s Papstes: BReg 1,2 - NbReg, 

Prol. 3
nachlassen:
— Sünden: ErklVat 7.8 - Fragm I 

62.63 - NbReg 21,5.6
— nicht nachlassen: s. ausharren
Nachlässigkeit: BrOrd 39 - Fragm III 

1 - NbReg 3,5. 10
Nächste:— der N.: BrGl I 1, 1 - BrGl II 18. 

26 - ErklVat 5 - Erm 3,6; 10,1; 
17,2; 18, 1 - Off 1,7

Nacht: Sonn 8 • VollFreud 8. 12
— Gebet in der N.: BrGl II 21 - 

Off 2,1; 9, 4; 15, 5 - RegEins 3
nähren: BReg 6, 8 - NbReg 9, 11
Namen: BrGl I 1, 14 - BrGl II 56 - 

ErklVat 3 - Fragm I 23. 27 - Off 
7,7; 9,6.8; 10,1.3; 11,1.5.7; 13, 
6; 14,9; 15 12 - NbReg 16,15; 
22, 41.42. 45.54

— heilige: BrKl 1 - BrKust I 2 - Test 
12

— geschriebene: BrKl 1. 6. 12 - BrKust 
I 5 - Test 12

Neid: Erm 8, 3 - BReg 10,7
Niederlassung:
— der Brüder: s. Ort
— der Kreuzträger: VollFreud 14 
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niedrig: BrKust II 2. 3 - Fragm 151- 
NbReg 17,14
s. gewöhnlich; unbedeutend

Not, Notlage: NbReg 9,16
— der Aussätzigen: Fragm II 17 - 

NbReg 8,10
— der Brüder: Fragm II 20 - BReg 

2,15; 3,12; 6,8 - NbReg 2,7; 9, 
10; 10,2; 15,2

— der Kranken: BReg 3,12; 4,2 - 
NbReg 8, 3.7

— Zeit der N.: BReg 3,9; 4,2 - 
NbReg 9,13.16

notwendig: BrLeo 4 - NbReg 3, 7
— zum Leben: Fragm I 75 - Fragm II 

18.19. 20 - BReg 5, 3 - NbReg 2, 
7.13; 7, 7. 8; 9, 3.10.16; 10,1

Obere:
— des Ordens: Erm 3,3.5.7.10; 4,

2.3
s. Generalminister; Guardian; Ku
stos; Provinzialminister

Obrigkeit: BrGl II 28 - BrKust II 6 - 
BrLenk 1

Obsorge:
— für die Brüder: BrKust I 9 
offenbaren: Off 9, 3 - Test 14. 23 
Offizium, Göttliches: BReg 3,1 -

NbReg 3, 3. 4. 7 - Test 18.29.30. 
31
s. Stundengebet; Tagzeiten 

Ohrenbläser: NbReg 11,8 
Opfer, opfern: Erm 3, 5 - Off 11, 3 
— Eucharistie, Kreuzopfer: BrGl II 

33 - BrKl 4.11 - BrKust I 3.7 - 
BrOrd 14

Orden: BrOrd 2.38.47 - Fragm I 
57 - Fragni II 28 - BReg 2,12; 8, 

*1 - NbReg, Prol. 3; 2,10; 13,1;
20,1 - SegBern 3.5 - Test Sien 1

— der Minderbrüder: BrOrd 2.38 - 
Fragm I 57 - BReg 7,2 - NbReg 
13,1; 20,1 - VollFreud 4

Ö —Aufnahme in- den O.: BReg 2,1. 
11 - NbReg 2,1. 3. 9.12 - Test 16 
s. Brüderschaft

Ordenskleid s. Kleid
Ordensleute, Ordensmann: BrGl II 1. 

36 - BrKust I 1 - Erm 3,10; 7, 3; 
19, 3; 20,1. 3; 21,2 - Fragm I 57 - 

Fragm II 28 - NbReg 19,3; 23,7 - 
RegEins 1

Ort: BrOrd 33 - Erm 27, 5 - Off 12. 
3 - BReg 4,2 - NbReg 22,21; 23, 
11

— zur Aufbewahrung der Eucharistie- 
BrKl 5.11 -BrKust 14 -Test 11

— Niederlassung der Brüder: BrOrd
30. 31 - Fragm I 67. 69 - Fragm fl
8-10 14.15. 17 - BReg 6,1 -NbReg 
4,2; 6,1; 7,1.13.15; 8,7-9; 15,1' 
Test 25. 31
s. Stelle

Ostern: BrKlara 5 - BrGl II 6 " 
NbReg 3,11

Papst: BReg 1,2; 2,12; 12, 3 - NbReg.
Prol. 2. 3; 2, 1 Qg24, 4 - Test 15 

Paris: VollFreud 4
Pate: BReg 11, 3
Patriarchen: NbReg 23,6 
Paulus (Apostel): NbReg 23, 6 
Deinigen: BrGl I 2,18 - BrGl II 85 
Person, persönlich: BrGl II 3 - Ern1

11,2- BReg 4,1 - NbReg 2,6; 10»
2 - RegEins 7 - Test 25.32 

Perugia: VollFreud 8 
Petrus (Apostel): NbReg 23, 6 
Pfarreien: Test 7
Pfingstkapitel: BrMin 13. 21 - BRC8

8, 2.5 - NbReg 5,4; 18,2
Pforte: NbReg 11,13 - VollFreud ?• 

12
Philippus (Apostel): Erm 1, 3. 4 
Pilger: BReg. 6, 2 - Test 24
Platz:
— in der Herberge: Off 15,7 
Portiunkula: NbReg 18,2 - Voll'

Freud 1
Prälaten : ,
— der Kirche: TestSien 5 - VollFreuo

5
s. Minister

predigen: BrKust I 8.9 - BReg 9,1*
2 - NbReg 17,1 - Test 7

— durch das Leben: Fragm I 41
— durch die Werke: Fragm II 27 

NbReg 17, 3
Prediger: Fragm I 42.43 - NbReg 

17, 4.5
Predigt: BrKust I 6. 9 - Fragm I 42 *

BReg 9, 2. 3 - NbReg 17,4 - Test 
25

— der Laien : NbReg 20,1
Priester: BrOrd 2.14.17.20.23.38 - 

NbReg 9,13; 12,3; 23,7 - Test
6. 7

— Spender des Bußsakramentes: BrGl 
II 22. 77. 79 - BrMin 18.19 - BReg
7,2 - NbReg 12,3; 20,1-4
s. Amt; Dienst

Prior:
— Amt: NbReg 6, 3
Probejahr: BReg 2, 9. 11 - NbReg 2, 

8.9
Prophet(en): BrGl II 17.46.76 - 

BrOrd 19 - NbReg 5,16; 7,4; 23, 
6

Protektor:
— Kardinal: BReg 12, 3 - Test 33 
Provinzen:
— des Ordens: NbReg 4, 2
Provinzialminister: BrFrank 1 - BReg 

2,1.2.7. 8.10; 4,2; 7,2; 8,2. 4. 5; 
10, 4; 12,1-2 - NbReg 2, 2. 3. 5. 8; 
4,2; 5,2.6; 6,1; 16,3.4; 17,1.2; 
18,1.2; 22,26 - RegEins 8.9 - 
SegBern 5 - Test 32. 33. 35 
s. Kustos; Minister

Psalter: BReg 3,1 - NbReg 3, 8

Qual(en): BrGl I 1,15 - Fragm 12- 
NbReg 22, 3

— der Hölle: BrLenk 4

Raphael:
— s. Engel
Rechenschaft:
— beim Gericht: BrGl I 2,22 - BrKl

14 - BrLenk 8 - Fragm II 4 - 
Fragm III 1 - NbReg 16, 4

Regel: BrOrd 45 - Fragm II 29
— Beobachtung: BrAnt 2 - BrOrd 39. 

40. 43 - BReg 2,11; 10, 4 - NbReg
6,1 - Test 36. 37

— Bestätigung: NbReg, Prol. 2 - Test
15

— Ergänzung: BrMin 13.22 - Test 
38-39

— und Evangelium: BReg 1» 1 
NbReg, Prol. 2; 1,1

— Geltung: NbReg 24,4 - Test 24. 
29.30.31

— Interpretation: NbReg 24,2 - Tetr 
34.38.39

— Lebensordnung zum Heil: NbReg
24,1.2

— Offenbarung Gottes: Test 14
Regelvorschriften: BrOrd 43 
reich: BrGl II 5 - Erm 5,7 
Rtìch: Off 9,9
— Gottes: BrGl I 1,19 - BrGl II 23.

60 - ErklVat 4 - Fragm I 28 - 
Fragm II 25 - NbReg 2,15; 8,5; 
16,12; 2-1,-7; 22,55; 23,4 - Reg
Eins 3

Reichtum: Erm 7,2 - LobGott 4 - 
NbReg 22,16

Reichtümer: Erm 4, 3
— anhäufen: Erm 11,2
rein, Reinheit: BrGl I 1,10 - BrGl II

14.19.45.53 - BrOrd 14.42 - 
Fragm I 15.17. 53 - GrTug 1.10 - • 
BReg 10,9 - NbReg 17,15; 22,26.
29

— Gott: NbReg 23,9
— Mensch: BrOrd 14 - Erm 16,1.2 - 

Fragm I 15. 32 - NbReg 12,5; 22, 
26

retten: BrGl II 14.15.34 - BrKust I
6 - Erm 6,1 - Fragm II 25. 26 - 
Off 12, 2. 3; 14, 7 - BReg 10,12 - 
NbReg 10,12; 16,11.21; 22,13; 
23, 7. 8

Reue: Erm 23, 3 - NbReg 20,5 
riditen, Richter: BrGl II 28 - Off 6, 

16; Z.1F; H.6 - BReg 3,10 - 
NbReg 9,12; 11,10

Richterstuhl:
— Christi: BrGl I 2,22 - Fragm I

78 - Fragm II19 - NbReg 9,6 
Rücksichtnahme: BrKlara 2 
Ruhe: Erm 27,4
— Gott ist die R.: LobGott 4 
rühmen, sich:
_ e<htes: Erm 4, 2; 5, 8 - Off 11, 5
_ eitles: Erm 5,4-7; 12,2; 28,1

$. Ruhmsucht
Ruhmsucht: Fragm I 47 - BReg 10. 7 -

NbReg 17,9
s. rühmen

Salomon: Test 7
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Sanftmut: NbReg 11, 9
sanftmütig: BReg 3,11
Sarazenen: BReg 12,1 - NbReg 16, 3 
Satan: Fragm I 10 - GrTug 9 - NbReg

22,19
s. Teufel

Schaden: Fragm II 10 - NbReg 7,1 
Schafe:
— des Herrn: BrGl I 1,13 - BrGl II 

56 - Erm 6, 1.2 - Fragm 119- 
NbReg 16,1; 22,32

Schatz:
— sammeln: Erm 28,1
— im Himmel: NbReg 1,2
Scheitel :
— Gottes: BrOrd 21
schicken: BReg 12, 2 - NbReg 16,4-

Test 33
Schimpf: Fragm I 2
Schmach: Erm 6, 2. 3; 22, 3 - Fragm I 

78. 79 - Fragm II 19 - NbReg 9,
6. 7; 22, 3

Schmutz, schmutzig: VollFreud 8. 9
Schoß:
— Mariens: BrGl II 4 - BrOrd 21 - 

Erm 1,16 - Off 2,4; 12,5
Schrecken: Off 4, 8

s. Furcht
Schuhe, Schuhwerk: Fragm I 33 - 

BReg 2,15
Schuld: BrGl II 46 - BrOrd 39 - 

Erm 11,2; 22,3 - Fragm 14- 
Fragm II 4 - NbReg 4,6; 22,6;
23.2

Schwache: NbReg 9, 2
Schwachheit, Schwache: BrOrd 25 - 

Erm 5,8 - BReg 3,12 - NbReg
15.2

— Christi: Erm 6, 2
s. Krankheit

Schweigen: NbReg 11,2
s. Stillschweigen

Schwester: GrTug 1-3 - NbReg 1,4.
5 - Sonn 3. 7. 9

Schwierigkeiten: BrMin 2
Seele: BrGl I 1,8; 2,10.15.17.18 - 

BrGl II 30. 51. 68. 74. 75. 82. 84. 85 
- BrLeo 4 - BrMin 2 - ErklVat 5 - 
Erm 3, 5. 11 - Fragm II 4.10 - Off 
2,3; 3,1.5.6; 5,6; 6,15; 10,4; 13, 

2; 14,5 - NbReg 4,6; 5,1; 7,1; 
10,4; 16, 20; 19,3; 22, 32; 23,8

— wider die S.: Erm 3, 7 - Fragm II 
11 - BReg 10,3 - NbReg 4,3; 5, 
2; 7,3

— Feind der S.: Fragm I 72 - Fragm 
II 22 - Fragm III 4 - BReg 5, 2 - 
NbReg 7,11; 10,4

— Heil der S. : Fragm I 57 - NbReg 
19, 3; 24,1.2 - VollFreud 15

Segen des hl. Franziskus: SegBern 2-5 
- SegKlara 2 - TestSien 1. 3

Segen Gottes: BrGl I 1,5.17 - BrGl 
II 18. 58. 88 - BrKl 15 - BrKust I 
9 - BrLenk 9 - BrMin 1 - BrOrd 
45 - Fragm II 29 - Off 10,8 - 
NbReg 5,17; 23,4; 24,2 - SegLeo 
3 - Test 40. 41

— mit dem S. G.: BlLeo 3 - Fragm I 
58 - BReg 2,16 - NbReg 2,14; 8, 
9; 21,1 - RegEins 9 - Test 26

Selbstverleugnung: BrGl II 40.46 - 
BReg 10,2 - NbReg 1,3 
s. Abtötung

Seligpreisungen: Erm 10,3; 11,4; 17, 
4; 18,1.2; 19,1.4; 20,1; 21,1; 22, 
1.2.3; 23,1.2; 24,1; 25,1; 26,1;
28,1.3 - Sonn 11.13

— des hl. Franziskus: BrGl I 1, 5 - 
BrGl II 18

— aus der Hl. Schrift: Erm 13,1; 14, 
1; 15,1; 16,1 - BReg 10,11 - Nb
Reg 16, 12. 15; 21, 7

senden:
— Brüder in die Welt gesandt: BrOrd

9 - NbReg 16,1; 22,51
— Christus vom Vater gesandt: BrGl 

I 1,15 - BrGl II 58 - Off 7,3; 11, 
6; 15,3 - NbReg 22, 42..51.53

— Gott s. Hilfe: Off 3, 4. 5
s. schicken

Sicherheit:
— Gott die S.: LobGott 4
Sohn: BrLeo 2 - BrOrd 5 - BReg 6, 8 - 

RegEins 1.2. 8.9.10
— S. der Gläubigen (Christus) : BrGl I

I, 13; 2, 8-BrGl II 56. 67
— S. Gottes: BrGl I 1,7 - BrGl II

II. 86.88 - BrOrd 1.4.6.18.26. 
27.28.51 - ErklVat 6.7 - Erm 1, 
7 - Fragm I 16.29. 38. 53. 59. 76 - 

GrMar 2 - Off, Antiph. 3; 1,10; 7, 
3; 9,2; 11,6; 15,3 - PreisHor 4. 
9 - NbReg 9,4; 16,7; 17,16; 21, 
2; 22,27.41; 23,1.3.4.5.6.11 - 
SegKlara 2 - Test 9.10. 40

— Menschensohn (Christus) : NbReg 
16,9; 22, 27

Sonne: RegEins 3 - Sonn 3
Sorge :
— für die Kranken: BReg 4, 2; 6, 9 - 

NbReg 10,1-2
— dieses Lebens: BrGl I 2,5 - BrGl 

II 65 - BrLenk 3.6 - GrTug 11 - 
Fragm I 11. 15 - BReg 10, 7 - Nb
Reg 8, 2; 9, 14; 22, 20. 26

— für die Seelen: Fragm II 4 - Leb
Klara 2 - NbReg 4,6

sorgen:
— für die Brüder: BrMin 17 - Fragm 

II 8
Speise(n): BrGl II 32 - BrKlara 1.2.

6-BrOrd  19-BReg 2,17
— Freiheit in Sp.: BrKlara 2 - BReg 

3,14-NbReg 3,13; 9,13; 14,3
Stärke: Off 9,11.12 - NbReg 23, 8
— Gott die St.: BrGl II 62 - LobGott 

5 - Off 10,2; 14,3 - PreisHor 3
Stelle:
— für das Wort Gottes: BrKl 12 - 

BrKust I 5 - BrOrd 36 - Test 12
s. Ort

sterben: BrGl I 2,14.15 - BrGl II 81. 
82 - BrOrd 17.22 - GrTug 5 - 
Fragm I 60. 64. 65. 72 - Fragm II 
22 - Fragm III 4 - NbReg 10,4; 
21, 3. 7. 8 - Sonn 13
s. Tod

Sterne: Sonn 5
Stillschweigen: RegEins 3. 4

s. Schweigen
Stolz: Fragm I 47 - GrTug 12 - 

BReg 10, 7 - NbReg 17, 9
Strafe: Erm 2, 5 - BReg 9, 4 - NbReg 

13,1; 19, 2-Test 31-33
streiten: BReg 3,10 - NbReg 11, 3 
Studium:

s. Wissen; Wissenschaft
Stuhl, Apostolischer: BReg 11,2
Stunde: BrGl I 2,14 - BrGl II 71 -

BrLenk 7 - NbReg 17,4; 23,11 
VollFreud 10

— Stundengeber: BReg 3, 3 - NbReg 
3,10 - RegEins 3.4.6

Stundengebet: BrOrd 39.41. 43 
s. Offizium; Tagzeiten

suchen: BrMiin 9.10 - ErklVat 5 - 
Fragm I 49 - Off 8,5; 14,5 - 
NbReg 17,12; 22, 21

— däs'Himmlische s.: Erm 16,1 - Reg
Eins 3

—jSott s. den Menschen: BrGl II 19 - 
Fragm I 15.18 - NbReg 22.26.30 

Sünde, sündigen: BrGl I 2,3.11 - 
BrGl II 64.69 - BrMin 9.11.15. 
20 - Erm.2, 2; 9, 3; 11,1. 2; 26, 4 - 
Fragm I 3. 45 - Fragm II 5 - BReg
7,1.3 - NbReg 5,7; 11,1t; 13,2; 
17, 7 - Test 1. 9

— beichten: BrGl II 22.77 - BrMin 
18 - Fragm I 63 - BReg 7,1 - Nb
Reg 20,1.3

— enthalten von S.: BrGl II 32. 37
— Arten der S.: BrGl I 2,15 - BrGl II 

82 - BrMin 13.14.18 - BrOrd 38 - 
BReg 7,1 - NbReg 5, 7.16

— Befreiung von der S.: BrGl II 7.12. 
30 - Fragm I 63 - GrTug 8 - Nb
Reg 20,2; 21,6

— Entstehen der S.r BrGl I 1,3; 2, 
12 - BrGl II 37.69 - Erm 10,1. 2 - 
NbReg 22, 5

— als Gefahr: BrKl 1
— Gehorsam und S.: BrGl II 41 - 

NbReg 5,2
— Wirkung der S.: Erm 5, 3
Sünder: BrGl I 2,15-18 - BrGl II 33.

72-85 - Erm 26,2 - NbReg, 23, 5 
Süßigkeit: BrGl I 1,13 - BrGl I 2,11

- BrGl II 56. 69 - Test 3
Tadel, tadeln: Erm 22,1. 2. 3 - BReg 

10,10
Tagelöhnerarbeit: Test 20
Tagzeiten: RegEins 3-7

s. Gebet; Offizium; Stunde; Stun
dengebet

Taten s. Werke
Tätigkeit:
— gute: BrGl II 87 - BrOrd 47 - 

Fragm II 13 - NbReg 7, 3. 5. 12
Taufe: Fragm II 25 - NbReg 16, 7

s. Johannes der Täufer
Tempel: Off 10,6 - NbReg 12,6
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Testament :
— des hl. Franziskus: Test 34

s. Vermächtnis
Teufel: BrGl I 2,6.15 - BrGl II 66. 

69. 82 - Fragm II 5 - NbReg 5, 7; 
7,10; 8, 4; 22, 5.13

— Kinder des T.: BrGl I 2,6 - BrGl
II 66 - Fragm I 65 - NbReg 21, 8

— Versuchung d. T.: BrGl I 2,6 - 
BrGl II 66 - Fragm I 65 - NbReg 
21,8
s. Feind; Satan; Wohnung des T.

Theologen: Test 13
Theologie: BrAnt 2
Tiere: GrTug 17 - NbReg 15,1
Tod: BrGl I 2,14 - BrGl II 72 - 

BrKl 3 - BrLenk 2. 4 - Fragm II 
2.40.72 - Fragm II 26 - Off 6, 
10; 13,4-NbReg 22, 3; 23, 3

— Bruder: Sonn 12
— der zweite T.: Sonn 12

s. sterben
Tote: Fragm I 9 - Off 2,10 - NbReg 

22,18
traurig: Fragm I 70 - Fragm II 15 -

III 2 - NbReg 3,2; 7,16
Treiben:
— geschäftiges: BrGl I 2,5 - BrGl II 

65 - BrLenk 3.6 - BReg 10,7 - 
NbReg 8, 2; 22,16

treu: s. getreu
Treue: Off 3, 5.11 - BReg 5,1
Trost: BrLeo 4 - Off 2, 8 
trösten: Off 14,1 - SegKlara 1 
Tröster:
— Hl. Geist: BrOrd 33 - ErklVat 1 - 

GrMar 2 - Test 40
Trübsal: Fragm I 46 - Fragm II 26 - 

Qff 1,5; 11,1 - NbReg 17,8; 22, 
15

Trunkenheit: NbReg 9,14
Tugend, Tugenden: GrMar 6 - GrTug 

4 - BReg 6,4 - VollFreud 15
^Übles: s. bös,- das Böse
Übermaß: Erm 27, 6 
umherschweifen: BrOrd 45 - NbReg 

2,10; 5,16
Umsicht: BrKust II 7
unbedeutend: Erm 12,2; 19,1

— Franziskus: BrOrd 3
s. gewöhnlich; niedrig 

unendlich: BrGl II 62 
ungebildet: BrOrd 39 - Test 19 - 

VollFreud 11 
ungehindert:
— Habe weggeben: NbReg 2, 4.11 
Ungehorsam: BrGl I 2,9 - BrGl II

16 - BrOrd 45 - Erm 3, 7.10 - BReg
2.12.13 - NbReg 2,10; 5, 4.6.16; 
8, 7; 19, 2 - Test 31

Ungläubige: Fragm I 36 - GrMar 6 - 
BReg 12,1 - NbReg 16, 3 - Voll
Freud 6

Unheil: Fragm I 16 - NbReg 22, 27 
unlauter I 31 - NbReg 12,1 
Unrecht: Erm 9,2; 10,1; 14,3 -

Fragm I 2 - Nb^jg 22, 3
unrein:
— Geist: Fragm I 12 - NbReg 22,21 
unsauber:
— Stelle: BrKl 12 - BrKust I 5 
unsichtbar:
— Feinde: Erm 10,4 - Fragm I 40 - 

NbReg 16,11
— Gott: Erm 1,5- NbReg 23,11 
untergeben: s. untertan 
unterlassen: BrGl II 36 - NbReg 20,

4
unterscheiden:
— den Leib des Herrn: BrGl II 24 - 

BrOrd 19
Unterscheidung:
— rechte: BrKust I 4 
unterschiedslos: BrKl 5 - BrKl II 4
untertan:
— Franziskus: BrGl II 1
— der Kirche: BReg 12,4 - TestSien 5
— allen Menschen: BrGl 1147 - Fragm 

I 37 - Fragm II 10.25 - GrTug 
16 - NbReg 7,2; 16,6 - Test 19

— den Oberen: Erm 3,5; 23,1 - 
BReg 10,2

unterworfen: s. -untertan 
unüberlegt: NbReg 16,4; 17,2 
unwissend: BrOrd 39
Unwissenheit: BrGl I 2,15 - BrGl II 

71 - BrKl 1.9 - Erm 27,1 - Off
5.10.13 - NbReg 12, 6

unwürdig: BrGl II 24 - BrKl 5 - 
BrOrd 19. 47 - NbReg 23,5

Unzulänglichkeit: Erm 18,1
Urteil, urteilen: Erm 26,2 - BReg 2, 

17
s. richten

Vater:
— Gott: BrFrank 3 - BrGl I 1,7-9.

11.13.14.19 - BrGl II 1.3.4.8. 
10.11.19.21. 49.52, 54. 56. 57. 60. 
67.86.88 - BrOrd 1.33.38.46 - 
ErklVat 1.10 - Erm 1,1-5.6-7» 18 - 
Fragm I 16.18.27-29.38.53.59 - 
Fragm II 25 - GrMar 2 - LebKlara 
1 - LobGott 2 - Off, Antiph. 2; 1, 
5.9.10; 2,11; 3,3; 4,9; 5,9.15; 
6,11.12; 7,3.10; 14,1; 15,3.4 - 
PreisHor 4.9 - NbReg, Prol. 1; 16,
7-9;  17,16; 21,1; 22,27.28.30. 
34.41.42.45. 55; 23,1-4.11; 24,5 - 
Test 40

— Franziskus: BrKlara: 1
— Mensch: Fragm I 20 - NbReg 1,4.

5; 22, 34 
Vaterunser:
— Erklärung: ErklVat 1-10
— Gebet: BrGl II 21 - BReg 3,3 -

NbReg 3, 5.6.10 - Test 18 
verachten :
— das Irdische: Erm 16,2
— die Kleriker: Erm 26, 2
— das Lamm Gottes: BrOrd 19
— andere Leute: Erm 26, 2 
verächtlich: BrGl II 46 - BrKl I

BrKl II 5 - BrLenk 1 - Erm 19,1 - 
Fragm I 51. 74 - NbReg 9,2; 17,14 

verachtet: s. verächtlich 
verderben:
— die Seelen: BrGl I 2,10 - BrGl II 

68.85
s. yerlorengehen

Verdienste:
— der Heiligen ErklVat 7
verflucht werden: , „— von Gott: BrGl I 2,9 - BrGl II

75. 76 - BrLenk 3 - BrOrd 19.20 - 
NbReg 5,16; 23, 4

— von den Menschen: BrGl I 2,17- 
BrGl II 16.17.84 - NbReg 16,15

verfolgen, Verfolgung: Erm 3,8.9 -
Fragm I 40 -Fragm II 26 - Off

5 -

5,12 - BReg 10,9-11 - NbReg16,12-15 6
— Hindernis für Gottes Wort: NbRea22,15 r 6
— in der Nachfolge Christi: Erm 6,2
— Verhalten in V.: Erm 9,1 - BReg10,10 6
Vergehen: Erm 22,3

s. Sünde
Vergessenheit: BrLenk 3
Verhärtung: Erm 27,6
Verheißungen Gottes: ErklVat 3 
Verherrlichung Gottes:

s. Lobpreis
verkaufen:
— alles: BReg 2,5 - NbReg 1,2; 2, 4 
Verlangen: BrGl II 87 - GrTug 14 
verlassen: Erm 3,7 - Fragm 16-

NbReg 10,1-22,9 
verleumden: Off 1,4; 5,14 - NbReg

11,1.8
Verleumder: NbReg 11,8 
verlieren: BrGl II 31. 81 - BrOrd 46 -

Fragm 114 - NbReg 8,5
— die Seele: BrGl I 2,10.18 - BrGl 

II 85 - Erm 3,2.3 - Fragm II 4.26 
-NbReg 4,6; 16,11; 22,25

— sich selbst: NbReg 22.5
s. verlorengehen 

verloben:— dem Hl. Geist: LebKlara 1 
verlorengehen:
— Seelen: BrGl I 2,18 - Erm 3,11 - 

Fragm II4 - NbReg 4,6
Vermächtnis des hl. Franziskus: Test

Sien 3 
s. Testament

Verminderungen: BrOrd 33 
versöhnen:
— Gott v. : BrOrd 42 
versprechen: BrGl I 2,4 - BrGl II 40.

64 - BrOrd 10. 39.43 - LebKlara
2 - BReg 4,2; 2,11.14; 10,3; 12,
4 - NbReg, Prol. 3; 2,13; 5,17 - 
Test 24.34

Verstorbene: Gebet für die V.: BReg
3,4 - NbReg 3,4.6.10

Versuchung: ErklVat 9 - Fragm I
46 - GrTug 13 - NbReg 17, 8; 22,
15Vertrauen: Erm 26,1 - Off 14,2
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vertrauensvoll: BReg 6,8 - NbReg 
9,10
s. zuversichtlich

Verwandte:.. BrGl I 2,17 - BrGl II 
72. 73. 80. 84 - Erm 7, 2

verwirrt: Fragm III 4 - BReg 7,3 - 
NbReg 10,4

Verwirrung: Erm 27, 2 - NbReg 5, 7;
16,19
s. Aufregung

verzichten: Fragm I 42 - NbReg 17, 4 
Visitation: s. aufsuchen
Vögel: Auff 12
Volk, Völker: BrKust I 6. 8 - BrLenk 

7 - BrOrd 42 - Off 3,10; 6,14; 
7,1.9; 10,7.8; 11,6 - BReg 9,
2. 3 - NbReg 23, 7

Völkerschaften: Off 3,10
Völkerstämme: Fragm II 6 - Off 3, 

10; 6,14; 7,1.7.9; 9,3.8; 10,7;
15,12

vollendet:
— Liebe: GebKr 1

s. vollkommen
vollkommen: BrOrd 7 - NbReg 1, 2
— Dreifaltigkeit: BrOrd 52
— Gehorsam: Erm 3, 9

s. vollendet
Vollkommenheit :
— des Evangeliums: LebKlara 1 - 

NbReg 1,1-5 - SegBern 2
Vollmacht: BrMin 20 - NbReg 20, 4 
voraussehen: Erm 21,1 
vorherbestimmen :
— zum ewigen Leben: Fragm 1 71 - 

Fragm III 4 - NbReg 10, 3
vorschreiben: s. befehlen
Vorschrift (forma):
— des Evangeliums: Test 14
— derKirche: BrOrd 30 - Erm 26,1 -

NbReg 2,12; 17,1 - Test 6
Vorwand: Erm 3,10 - Test 25

wähnen: BrGl I 2,14.16 - BrGl II
V 71.83

s. meinen
wahrhaft: ErklVat 8 - Erm 1, 9; 9, 2 - 

NbReg 23,11
— Auftrag: GebKr 1
Wahrheit: BrGl II 19.20 - BrOrd

20 - Erm 1,1.15 - Fragm I 18. 26 - 
MahnKlara 2 - NbReg 11, 6; 22, 31. 
40. 49. 50. 52

Wasser: Off 6, 6 - Sonn 7 - VollFreud 
8

— der Taufe: Fragm 2,25 - NbReg 
16,7

Weg: BrLeo 2 - Fragm I 7.33. 74 - 
Off 5,4; 6,1; 15, 7 - NbReg 9,2; 
11,13; 12,2; 14,1; 22,10.12

— Christus: Erm 1,1 - Fragm I 26- 
NbReg 22, 40

Weihe:
— priesterliche: Fragm I 57 - Fragm 

II 28 - NbReg 19, 3 - Test 6.10
weihen: BrGl I 1, 18
— Christus hat sich g.: BrGl I 17 - 

BrGl II 59-NbReg, 22, 52
s. heiligen

Weihnachten: BrBol 1 - BrKlara 2. 4 - 
BReg 3, 5-NbReg 3,11

weise: BrGl II 45 - BrLenk 5 - Erm 
5,5; 7,2; 10, 3; 21,1

Weisheit: BrGl I 2,9.16 - BrGl II 7 - 
Erm 27,1 - GrTug 1.9- Test 7

— geistliche : BrGl I 2, 8 - BrGl II 67
— Gottes: BrGl I 2, 8 - BrGl II 67 - 

Fragm I 53 - LobGott 4 - PreisHor 
3 - NbReg 17, 16

— von Gott geschenkt: Erm 5, 6
— des Leibes: GrTug 10
Weisung: NbReg 22,10 - SegKlara 2
— der Kirche: BrKust I 4

s. Gebot
Welt, Weltzeit: BrGl I 1,14.16 - 

BrGl II 1.5.57.58 - BrLenk 1 - 
BrMin 9 - BrOrd 9. 25. 48 - Fragm
I 33.46.73.81 - Fragm II 19 - 
GrTug 5.12.16 - Off, Afttiph. 1 - 
BReg 3,10; 6,3 - NbReg 22,43.
51. 53; 23, 4-Test 5

— dieser Welt: Erm 26,4 - Fragm I 
47 - GrTug 10

— diese Zeit: BrGl I 2,13.18 - BrGl
II 31. 70. 85 - BrKl 3 - BrLenk 3. 
5 - Erm 1,22; 15,2 - BReg 6, 2 - 
NbReg 2,15; 22,38 - Test 10 - 
TestSien 1

— der W. entsagen: BrGl II 36
— die W. verlassen: Fragm I 6 - Nb

Reg 22,9 - Test 3

5

— Feind des Menschen: BrGl I 2,5.
11 - BrGl II 65.69 - NbReg 22, 
47. 48

— im Gegensatz zu Gott: BrGl I 2,5.
14 - BrGl II 65.71 - GrTug 11 - 
BReg 10,7 - NbReg 8,2; 22,16 
Test 7 

weltlich: Fragm I 11 - Nb.Reg 22,20 
Werke: BrOrd 19 - Fragm I 14

NbReg 22,25
— Gottes: BrGl 11,7- BrGl II 49 

BrOrd 19 - Off 10,2 - PreisHor
—■ Gott wirkt das Gute: BrOrd 15. 33

- Erm 2,3; 12,2; 17,1 - Fragm I
44 - Off 7, 3 - NbReg 17,6

— gute W. des Menschen: BrOrd 8.
9 - Erm 3,5; 6,3; 9,4; 23,3 -
Fragm I 44 - Fragm II 27 - NbReg 
7, 10; 11,6; 17,3.6

— des Teufels: BrGl I 2,6 - BrGl II
66 - Fragm I 65 - NbReg 21, 8 

Widerspruch: NbReg 5,4 
Widerwärtigkeiten: ErklVat 5 
Wille: Off 15, 8 - BReg 2,6 - Test 7
— der eigene: Erm 3,10; 19,3.4 -

BReg 10, 2
— des hl. Franziskus: SegKlara 2 - 

TestSien 2— des Herrn: Fragm I 6 - Off 6,12-
NbReg 22, 9 - SegKlara 2 

•— des Oberen : Erm 3,4- Test 28
— des himmlischen Vaters: BrGl I 1, 9

- BrGl II 10. 11.52 - ErklVat 5 - 
NbReg 23,1

Willenskraft: NbReg 23, 8
s. Wille 

Wind: Sonn 6 
Wirken:— heiliges: BrGl I 1,10; 2, 21 - BrGl 

II 53 - Test 39— des Geistes des Herrn: BReg 10, 8 
Wissen: BrGl I 2,16 - BrGl II 83 -

Erm 5, 5; 7, 2 - NbReg 3, 8 
Wissenschaft:— anerkannt: BrAnt 2 - Erm 7, 4
•—Warnung vor ihr: BrGl II 83

Erm 7,1-3 - BReg 10, 7
s. Weisheit

Wohltäter:
— der Brüder: NbReg 9, 9

s. Freunde

Wohltätigkeit: BrGl II 31
Wohnung:
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besserer Einsicht in den Origi
naltext neu gefaßt werden. 
Die Schriften des heiligen Fran
ziskus sind in steigendem Maße 
die Grundlage für die Kenntnis 
dessen geworden, was der Heili
ge, der das Evangelium wieder 
neu entdeckte, gelebt und ge
wollt hat. Darum nimmt es auch 
nicht Wunder, daß dieses’ Buch 
für Tage und Wochen der Ein
kehr und Besinnung ein zuver
lässiger Führer geworden ist. 
Schließlich sollte auch folgendes 
nicht übersehen werden: In der 
Flut der Veröffentlichungen 
über Franziskus bleiben seine 
Schriften stets richtungswei
send. Ein sorgfältiges Überden
ken dieser Texte kann jeden, der 
über Franziskus schreibt, vor 
Irrtümern und Fehlem bewah
ren. Selbst dem Nichtfachmann 
ermöglicht eine genaue Kennt
nis der Schriften des Heiligen 
eine kritische Stellungnahme 
gegenüber so manchen Publika
tionen. So möge dieser erste 
Band der „Franziskanischen 
Quellenschriften” weiterhin al
len Benutzern eine Quelle für 
bessere geschichtliche Kenntnis 
des Heiligen und der Anfänge 
seines Ordens sein, Quelle vor 
allem für die Besinnung auf das 
große geistliche Erbe, das Fran
ziskus der franziskanischen Fa
milie und allen, die sich ihm ver
bunden fühlen, hinterlassen hat.



I
n der Flut der Veröffentlichungen 
über Franz iskus bleiben seine 
Schriften s ets richtungsweisend.

Ein sorgfältiges Überdenken dieser 
Texte kann jeden, der über Franziskus 
redet oder schreibt, vor Irrtümern und 
Fehlern bewahren.
Selbst dem Nichtfachmann ermöglicht 
eine genaue Kenntnis der Schriften 
des Heiligen eine kritische Stellung
nahme gegenüber so manchen 
Publikationen. Dieser erste Band der 
„Franziskanischen Quellenschriften” 
bietet allen Benutzern eine wesentliche 
Hilfe für die historische Biographie des 
Heiligen und die Anfänge seines 
Ordens. Die schriftlichen Zeugnisse 
des Ordensgründers sind die wichtigste 
Quelle für die Besinnung auf das 
große geistliche Erbe, das Franziskus 
der franziskanischen Familie und allen, 
die sich ihm verbunden fühlen, 
hinterlassen hat.
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