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Einleitung 

 

Liebe Brüder und Schwestern, Friede und Heil! 

 

Wir schreiben Euch diesen Brief von Assisi, wo wir uns versammelt haben, um alle 

Minderbrüder zu vertreten, die unter unseren muslimischen Brüdern arbeiten. Die 800-Jahr-

Feier der Geburt des Franziskus war Anlaß und Gelegenheit für unsere Zusammenkunft. Wir 

hoffen und beten, daß dieses Treffen unserer Präsenz unter unseren muslimischen Brüdern 

und unserem Dienst an ihnen neues Leben bringen möge, so wie dies Brüder von uns erfahren 

haben, die dem inspirierenden Beispiel des Franziskus folgten, der den Sultan 1219 in 

Damietta besucht hat. 

 

Wir sind überzeugt, daß wir, um neuen Antrieb zu finden und neue Kraft für dieses Apostolat 

zu bekommen, zu den Quellen unseres franziskanischen Lebens zurückgehen und auf das 

hören müssen, was Franziskus uns im 16. Kapitel der Regel von 1221 sagt, wenn er schreibt: 

 

"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 ohne Widerspruch 



die Erlaubnis geben, wenn er sieht, daß sie tauglich sind, geschickt zu werden, denn er wird 

dem Herrn Rechenschaft ablegen müssen (vgl. Lk 16,2), wenn er hierin oder in anderen 

Dingen unüberlegt vorgegangen ist. Die Brüder aber, die hinausziehen, können in zweifacher 

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 bekennen, daß sie Christen sind. Die andere Art ist die, daß sie, wenn sie sehen, daß es 

dem Herrn gefällt, das Wort Gottes verkünden"
1

1.  

 

Das Nachfolgende ist das Ergebnis unserer Gebete, unseres Nachdenkens und unseres 

Austausches. Wir hoffen, daß es von Euch allen wohl aufgenommen wird und sich als 

hilfreich in Eurem selbstlosen Dienst für das Gottesreich und die Ehre Gottes erweist. 

 

 

"Auf göttliche Eingebung hin" 

 

Franziskus sieht, hellhörig für das Wort Gottes, die Ereignisse seines Lebens und seiner 

Bruderschaft im Licht des Glaubens. Er ruft seine eigene Bekehrung und den Anfang des 

Ordens in Erinnerung und weist von dorther alle Initiativen Gott zu und betrachtet sie als 

Geschenk des Herrn: "Als mir Gott Brüder gab, sagte mir keiner, was ich tun solle, aber der 

Allerhöchste..." 

 

Auf Eingebung Gottes hin verließ er die Welt all dessen, was große und mächtig ist, um bei 

den Kleinen zu sein, die er als Gottes besondere Gabe ansah. 

 

Er wies klar auch die Berufung des Ordens der gottlichen Eingebung zu: "Wenn jemand auf 

Gottes Eingebung hin dieses Leben annehmen will und zu unseren Brüdern kommt, werde er 

liebevoll von ihnen aufgenommen" "... Die Brüder, die auf Gottes Eingebung hin unter die 

Sarazenen und andere Nichtglaubige gehen wollen ..." Heute wie in den Tagen des Franziskus 

ist es Gott, der Arbeiter in seinen Weinberg ruft und sie sendet, das Werk zu tun, für das er sie 

bestimmt hat. Da die franziskanische missionarische Berufung eine Gabe Gottes ist, tun 

Brüder, die auf diesen missionarischen Ruf antworten, dies allein aus Liebe zu Gott und zum 

                                                 
1
1 Die Texte des Franziskus sind zitiert nach Grau/Hardick, Die Schriften des hl. Franziskus 

von Assisi, Dietrich-Coelde-Verlag, 6. Auflage, 1980; hier: s. 187f. 

Das Gleiche meint das 12. Kapitel der vom Papst 1222 approbierten Regel, wenn es dort heißt: 

"Alle Brüder, die auf göttliche Eingebung hin unter die Sarazenen oder andere Ungläubige 

gehen wollen, sollen dazu von ihren Provinzialministern die Erlaubnis erbitten. Die Minister 

sollen aber nur denen die Erlaubnis zu gehen erteilen, die sie tauglich finden, geschickt zu 

werden ..." (BR 12,1-2; Schriften, S. 169). 

Auf beide sachlich übereinstimmende Regeltexte beziehen sich, wie die Zwischenüberschriften 

zeigen, die folgenden Ausführungen. Im übrigen macht sich in den Zwischenüberschriften die 

unterschiedliche Lesart des angesprochenen Regelkapitels in der dem Brief zugrundegelegten 

englischen Ausgabe der Schriften (zit. nach: Habig, Marion A., ed., St. Francis of Assisi, 

Omnibus of Sources, Franciscan Herald Press, Chicago, III., USA, 1972, 6. Auflage, S. 43f) und 

der deutschen textkritischen Übersetzung bemerkbar; die Grundaussage des Textes wird 

davon jedoch nicht berührt. 



Nachbarn. 

 

In ihrer Antwort auf diesen Ruf werden die Brüder durch das Hinhören des Franziskus auf 

Gottes Gegenwart in allen seinen Geschöpfen ebenso wie in allen Ereignissen der Geschichte 

vom Geist angeleitet. 

 

Dieser Wille führt sie zu einer großen Achtung aller Völker und Kulturen als einer Gabe 

Gottes, indem sie in ihnen ihre Brüder und Schwestern erkennen, und er leitet sie zugleich an 

zur Feier der wunderbaren Taten Gottes, die in ihnen offenbar werden. 

 

 

"Unter ihnen leben" 22 

 

Eben diese Achtung vor Personen und Kulturen ließ Franziskus unglücklich sein über die 

Anweisungen -des Vierten Laterankonzils. Das Konzil hatte einen Kreuzzug gegen die 

Muslime angekündigt (vgl. die Summa contra Gentiles, die im selben Jahrhundert 

geschrieben worden ist). Franziskus konnte in dieser negativen Einstellung den Geist Jesu 

nicht erkennen. Jesus war in unsere Mitte als 80tschafter des Friedens gekommen und hatte 

Franziskus den Gruß geoffenbart: "Der Herr gebe Dir den Frieden". Franziskus wollte daher 

nicht zu den Muslimen oder, was schlimmer ist, gegen sie gehen. Vielmehr wollte er im Geist 

Jesus unter sie gehen und ihnen den Frieden bringen, so wie er all seine Brüder ermahnte, so 

zu tun, wo immer sie in der Welt herumgingen. 

 

Als er in diesem friedfertigen Geist zu den Muslimen ging und die Kreuzfahrer und ihre 

Waffen hinter sich ließ, wurde Franziskus von dem Sultan mit demselben Wunsche 

empfangen: "Assam aleikum". 

 

Unter dem Eindruck seines Besuches beim Sultan schreibt Franziskus in seiner Regel von 

1221, die Brüder, die unter den Muslimen zu leben wünschen, müssen Zänkereien und 

Streitgespräche, Rechtfertigungsreden und jeden Geist des Widerspruches sowie jeden 

Wunsch, sie auf der Ebene der Argumente zu besiegen, und jedes Suchen nach Macht 

vermeiden Im Gegenteil, Franziskus ermahnte die Brüder, und dies nicht im Namen seiner 

eigenen Autorität, sondern "im Herrn Jesus Christus", sie sollten über andere nicht urteilen, 

sondern freundlich, friedlich und bescheiden, sanftmütig und demütig sein. 

 

Im Verlauf der Geschichte haben viele Brüder nicht diesen Idealen gemäß gelebt. Das 

schmerzt uns alle, und wir entschuldigen uns bei denen, die wir verletzt haben. Andererseits 

aber fühlen wir uns auch durch das Beispiel derer ermutigt, die diese Ideale gelebt haben und 

die weiterhin friedfertig unter den Muslimen leben. 

 

Wir wollen diese Tradition fortsetzen, unter den Muslimen in einer der neuen Situation 

angepaßten Weise zu leben. Deshalb meinen wir, daß die Brüder nicht nur sich nicht in 

Zänkereien und Streitgespräche einlassen, sondern daß sie positiv eine Atmosphäre fördern 
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2 Text der englischen Vorlage. Die Übersetzung nach Grau/Hardick, aaO., S. 187, lautet: "Die 

Brüder sollen unter ihnen geistlich wandeln". 



sollten, in der das Verstehen untereinander und die Achtung des einen vor dem anteren 

wachsen können, so daß dieses Verstehen und diese Achtung schließlich in der Liebe des 

einen zum anderen in Gerechtigkeit und Frieden gipfeln. Zu diesem Zweck müssen wir die 

Vorurteile und die anderen Hindernisse aus dem Weg räumen, die uns davon abhalten, 

einander näherzukommen. In diesem Zusammenhang bitten wir die Brüder in 

Leitungsämtern, in die muslimischen Länder nur die Brüder zu schicken, die den Muslimen in 

der achtungsvollen Weise des Franziskus zu begegnen wünschen und eine angemessene 

Ausbildung erhalten haben. 

 

Indem wir miteinander teilen, wer wir als glaubende Menschen sind, können wir wirklich 

einander bereichern und einer den anderen gegenseitig zu einer ständigen Bekehrung anleiten. 

 

 

"Allen Kreaturen untertan" 33 

 

Die Ermahnung des Franziskus an seine Brüder, "unter ihnen zu leben", ist die unmittelbare 

Folge seiner Wahl, immer und überall der "minor", der "Mindere", zu sein. Aus diesem 

Grunde verwarf er die Zeichen der Macht, wie es die Kreuzzüge und andere Weisen, "maior" 

(größer, einflußreicher, angesehener) zu sein, darstellten. Im Widerspruch zur 

Kreuzfahrermentalität, die Muslime zu erobern, wollte Franziskus, daß seine Brüder ihnen aus 

Liebe zu Gott untertan sein und so Zeugnis ablegen sollten, daß sie Christen sind. Dieses 

Zeugnis eines Lebens in "minoritas" steht in hoher Obereinstimmung mit der Aufforderung 

von Evangelii Nuntiandi: Die Frohbotschaft muß zu allererst durch ein Zeugnisgeben 

verkündet werden ... Begreifen, Annehmen, Gemeinsamkeit des Lebens, Solidarität mit allem, 

was edel und gut ist ... aufgrund solchen Zeugnisgebens ohne Worte kann dies alles 

unwiderstehliche Fragen hervorrufen ... Warum sind sie so? Warum sind sie unter uns? ... Ein 

solches Zeugnisgeben ist schon eine Verkündigung, eine stille, aber sehr starke und 

wirkungsvolle Verkündigung der Frohbotschaft ... (vgl. Ev. Nuntiandi, 21, vgl. auch 41). 

 

Die "minoritas" fordert von uns heute, daß wir den Geist der Überlegenheit ablegen, der uns 

so oft dazu führt, unsere christliche Kultur über die der anderen zu stellen. Dies ist nicht 

wirklich franziskanisch oder christlich: Denn Christus erniedrigte sich selbst und kam, um zu 

dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Entsprechend versuchen wir, Leitungspositionen zu 

vermeiden und Plätze des Dienstes zu bevorzugen. 

 

Die "minoritas" nimmt auch Einfluß auf unsere Einstellung gegenüber religiösen Wahrheiten. 

Sie öffnet unsere Herzen und unseren Sinn, so daß wir verschiedene Grade der Betonung 

einzelner Aussagen innerhalb eines gemeinsam geteilten Glaubensgutes wahrnehmen. Dies 

betrifft z.B. Gottes Transzendenz in der Welt von heute, die Ehrerbietung gegenüber dem 

Wort Gottes, die Heiligkeit des Namens Gottes. Sie läßt uns zugleich die Absolutheit unserer 

eigenen Formulierungen der Wahrheit neu bedenken. Gott ist größer als alle Formulierungen! 

 

Die "minoritas" wird zugleich unsere Brüderlichkeit fördern, die sich darin erweist, daß wir 
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3 Englische Textvorlage. Die textkritische deutsche Ubersetzung hat: "aller menschlichen 

Kreatur untertan" (NbR 16,6). 



wahre Brüder für die Muslime sind. Es ist dies eine Brüderlichkeit, die sich zeigt durch unsere 

Liebe zu ihnen, durch unsere Anteilnahme in Schmerz und Freude mit ihnen, und die in den 

Ereignissen des Lebens sowie darin zutage tritt, daß wir feinfühlig für all das sind, was sie 

verletzt. 

 

Die "minoritas" verhilft uns zugleich dazu, unsere Ghettos niederzureißen und lieber mit 

Muslimen in gemeinsamen Projekten zusammenzuarbeiten, als daß wir unsere eigenen 

Projekte fördern. 

 

Die "minoritas" hilft uns zudem, eine einfache Lebensweise zu wählen: beispielsweise im 

Wohnen, im Reisen, in der Ernährung, und dabei alles zu vermeiden, was die Muslime 

verletzt. Diese Option stellt in keiner Weise ein Urteil über die Methode und die Leistungen 

von Brüdern in der Vergangenheit dar. Wir denken vielmehr, daß die Zukunft .nach einem 

frischen Neuansatz ruft, der alles vermeidet, was als Zeichen eines unserer Sendung 

widersprechenden Prestiges verstanden werden kann. 

 

Wir sind uns natürlich darüber klar, daß die Verwirklichung eines Lebens dieser unserer 

"minoritas" außerhalb des Ordens davon abhängt, wie wir selbst die "minoritas" unter uns 

praktizieren. Dieses Vorleben sollte auch unserer eigenen christlichen Gemeinschaft und den 

ausländischen christlichen Arbeitern helfen, den Muslimen gegenüber feinfühlig und offen zu 

sein. 

 

 

"Wenn es Gott gefällt" 44 

 

Für Franziskus ist das Zeugnis des Lebens die erste Methode der Evangelisierung. Und darum 

dürfen Minderbrüder zu keiner Zeit den Ruf zur Buße übergehen, der aus einem Leben, wie 

Franziskus es lebte, hervorgeht. Zur selben Zeit schreibt Franziskus in der Regel von 1221, 

daß seine Brüder nur dann ausdrücklich das Evangelium verkünden sollen, wenn es Gott 

gefällt. 

 

Wir meinen, daß uns Gott durch die Zeichen der Zeit sagt, daß das "Wann" dieser Anweisung 

des Franziskus noch nicht da ist. In vielen Ländern ist das offene Predigen des Evangeliums 

nicht möglich; der Islam ist dabei, sich selbst zu erneuern. Zeigen uns diese Tatsachen nicht, 

daß auch wir so, wie Franziskus darauf wartet, daß es Gott gefiel, uns selbst in Gottes Hände 

zu geben haben? 

 

Zur selben Zeit sind wir davon überzeugt, daß Gott am Werk ist. Der Heilige Geist ist uns 

voraus, und viele Dinge geschehen völlig außerhalb und abgetrennt von unserem Tun. Der 

Plan Gottes geht unabhängig von uns uns voran. Wir beten Gott in ihm an. Das derzeitige 

Wiederaufleben des Islam könnte recht wohl als ein erneutes Bewußtwerden des Wortes 

Gottes und der Unterwerfung des Menschen unter ihn verstanden werden. Es ist dies ein 

Gedanke, der dem Herzen des hl. Franziskus sehr teuer war: 
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4 Englische Vorlage. Deutsche Übersetzung bei Grau/Hardick: "Wenn sie sehen, daß es dem 

Herrn gefällt)" (NbR, 16,7). 



 

"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, lobwürdig und gepriesen durch die unendlichen Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

Amen" (2 Gl 61). 

 

Das Zeugnis eines wahrhaft franziskanischen Lebens; unsere Tätigkeiten zugunsten der 

Armen; unser Einsatz für Sozialgerechtigkeit und für die Menschenrechte entsprechend den 

Situationen in verschiedenen Ländern; unsere Offenheit und Feinfühligkeit zu den Menschen 

um uns; unsere Unterwerfung unter jede Kreatur; unsere geduldige Abhängigkeit vom Willen 

Gottes: dies sind mehr als genug Bereiche, um uns zu überzeugen, daß wir wirklich unsere 

franziskanische missionarische Berufung heute erfüllen können. 

 

Diese Sichtweise unserer franziskanischen missionarischen Berufung ist ein Ausdruck der 

eigenen Vorgehensweise des Franziskus gegenüber der muslimischen Welt. Indem er dem 

Auftrag des Herrn, "Franziskus, geh' und stelle meine Kirche wieder her", folgte, versuchte er 

in seiner liebenswürdigen, aber unerschütterlichen Art, die Einstellungen der Kirche auch in 

Hinblick auf den Islam zu bekehren. Er wollte, daß die Kirche unter den Muslimen als arme 

und dienende Kirche ohne Macht lebt, als eine Kirche, die sich selbst mit den am meisten an 

den Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen identifiziert. So zu leben fällt keinem leicht. 

Aber wenn wir uns an Franziskus' Erfahrung der vollkommenen Freude erinnern, dann 

können auch wir als seine wahren Jünger Hilfe für unsere Verwirklichung der eigenen 

Kenosis 
5

5 erfahren. Die Führung des Geistes wird dies zu einer fruchtbaren Erfahrung werden 

lassen, denn sie wird unsere Augen für positive Werte im Islam öffnen. 

 

In unseren vielen Diskussionen spürten wir, daß es eben diese Erfahrung ist, um die es im 

Dialog geht, und dies genau in dem Maße, als er die Bereitschaft von uns fordert, sich dem 

anderen anheimzugeben und den anderen als anderen zu akzeptieren. Es ist dies somit nicht 

eine Frage des Streitgespräches, welche Religion die Wahrheit oder bis zu welchem Grad sie 

die Wahrheit hat. Es ist vielmehr eine Frage der eigenen Öffnung zur Wahrheit der anderen 

Person. In dieser Weise können wir Christen und Muslime voll Hoffnung unsere 

gemeinsamen Anliegen und unsere gemeinsamen Probleme entdecken. Wir können die 

Tatsache hochschätzen lernen, daß wir menschliche Werte und menschliche Erfordernisse 

gemeinsam haben. Und wir können nach gemeinsamen Lösungen suchen, wobei wir immer 

uns bewußt bleiben sollen, daß wir nicht die Wahrheit besitzen, sondern daß die Wahrheit uns 

besitzt. 

 

Wir
6

6 möchten diesen Brief nicht schließen, ohne unserem tief empfundenen Mitgefühl 

angesichts des Verlustes an Leben und Eigentum Ausdruck zu geben, der vor allem im 
Mittleren Osten über Muslime und Christen namenlose Leiden gebracht hat. Wir hoffen und 
beten, daß dieser Ausdruck unserer Solidarität von all denen gewürdigt wird, die sich um den 
Frieden sorgen und sich jeder Form der Gewalt in der Gesellschaft widersetzen. 

 

Wir möchten Euch mitteilen, daß wir uns dem Brief der vier Generalminister zum Frieden in 

der Welt und gegen Kernwaffen anschließen, der anläßlich des Abschlusses der 
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5 Kenosis (gr.) = das Leerwerden für Gott und den Nächsten. 

6
6 Aus Raumgründen hier ausgelassen; die Bitte im Brief, zu Nachbereitungsvorschlägen 

Stellung zu nehmen, die in der Kurie erhältlich waren.  



Achthundertjahrfeier der Geburt des Franziskus veröffentlicht worden ist. Ebenso 

unterstützen wir die Erklärung gegen alle Waffen, die im September 1982 von den in Mattli 

(Schweiz) versammelten Mitgliedern aller franziskanischen Familien der Dritten Welt verfaßt 

wurde. 

Liebe Brüder und Schwestern, laßt uns in demütigem und aufrichtigem Gebet miteinander 

und mit unseren muslimischen Brüdern vereint sein. 

 

Euch allen Frieden! 

 

Im Namen der Teilnehmer 

gez. Fr. Mel Brady OFM  

Präsident der Konferenz Generalsekretär der Missionen des Franziskanerordens 

 

 
1
5 Kenosis (gr.) = das Leerwerden für Gott und den Nächsten. 

1
6 Aus Raumgründen hier ausgelassen; die Bitte im Brief, zu 

Nachbereitungsvorschlägen Stellung zu nehmen, die in der Kurie erhältlich waren. 
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