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Hinweis: 

Nur der Text der vorliegenden Erklärung wurde vom Generalkapitel 1973 verabschiedet. 

Die Anmerkungen stammen von P. Bernardin Beck, Metz. Sie wurden vom Generalkapitel für 

die Veröffentlichung empfohlen. 

 

 

Einführung 

 

3.  

Wir Minderbrüder vertrauen dem Charisma, das Franziskus von Assisi einst empfangen hat 

und das von der Kirche anerkannt wurde
1

2. Es ist aktuell und lebendig, wie viele Stimmen 

innerhalb und außerhalb des Christentums bezeugen. Wir sind entschlossen, ihm treu zu 

bleiben
2

3. Wie Franziskus für seine Zeit, müssen wir einen offenen Blick haben für unsere Zeit 
mit ihren Fragen und Forderungen. Franziskus hat im Glauben das Evangeilum Christi 

                                                 
1
2 „Als (Innozenz III.) den Wunsch der Männer Gottes zur Kenntnis genommen hatte, gab er 

nach vorausgegangener Prüfung ihrer Bitte seine Zustimmung und erfüllte sie mit sofortiger 

Wirkung. Ober gar vieles gab er ihnen dann noch Aufträge und gute Winke. Hierauf segnete er 

den hl. Franziskus und seine Brüder und sagte zu ihnen: ,Brüder, gehet mit dem Herrn und, wie 

es euch der Herr einzugeben sich würdigt, predigt allen Buße! Wenn aber der allmächtige Herr 

euch an Zahl und Gnade mehrt, dann berichtet es mir freudig und ich will euch noch mehr 

Zugeständnisse machen und unbekümmerter euch noch Größeres anvertrauen“' (I Cel 33). 

2
3 „Nach meinem Dafürhalten aber war der selige Franziskus ein allerheiligster Spiegel der 

Heiligkeit unseres Herrn und das Abbild seiner Vollkommenheit“ (2 Cel 26). -„. . . können wir 

wohl sagen, daß wir den Absichten und der Sendung unseres Gründers Franziskus treu 

sind“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 

1973, Nr.9). 



angenommen
3

4; er war sich bewußt, zusammen mit seinen Brüdern in die Welt gesandt zu 

sein
4

5, um durch seine Lebensweise und durch sein Wort die Bekehrung zum Evangelium zu 

verkünden
5

6 und das Kommen des Reiches Gottes
6

7 und das Wirken Seiner Liebe unter den 

Menschen
7

8 zu bezeugen. Das Bewußtsein dieser Sendung gab ihm seine geistige Dynamik, 
seine Beweglichkeit und den Mut, neu zu beginnen. 

 

Der Ruf, der damals an diesen Menschen erging, betrifft und trifft uns heute. Wir müssen ihn 

aufnehmen und danach leben. Auf diese Weise können wir den Erwartungen der Menschen 

unserer Zeit entsprechen und ihnen in ihren Nöten helfen. 

 

4.  

Wir sind uns darüber klar, daß eine Kluft besteht zwischen der Gestalt des heiligen Franziskus 

und uns, die sich auf ihn berufen; eine Kluft zwischen dem, was wir uns als Lebensaufgabe 

und Ideal gesetzt haben, und der tatsächlichen Gestalt unseres Ordens. Die Krise der Welt und 

des Ordens trifft auch uns. Die gegenwärtige Lage unseres Ordens ist gekennzeichnet durch 

zahlreiche Austritte von Brüdern, durch Überalterung, durch eine Krise des Vertrauens auf 

                                                 
3
4 Franziskus „war ja kein tauber Hörer des Evangeliums, sondern behielt alles, was er hörte, 

in seinem rühmenswerten Gedächtnis und mühte sich, es auf den Buchstaben sorgfältig zu 

erfüllen“ (1 Cel. 22).  

4
5 „Da rief der selige Franziskus alle zu sich und verkündete ihnen noch mehr vom Reiche 

Gottes, von der Verachtung der Welt, von der Verleugnung des eigenen Willens ...; dann teilte 

er sie in vier Gruppen von je zwei Mann und sagte zu ihnen: ,Gehet, Geliebteste, je zwei und 

zwei nach den verschiedenen Weltgegenden und verkündet den Menschen die Botschaft vom 

Frieden und von der Buße zur Vergebung der Sünden! Seid geduldig in der Trübsal, voll 

Zuversicht, daß der Herr seinen Ratschluß und seine Verheißung erfüllen wird! Denen, die euch 

fragen, antwortet demütig; die euch verfolgen, die segnet; denen, die euch Unrecht antun und 

verleumden, saget Dank, weil uns dafür das ewige Reich bereitet ist“' (1 Cel. 29). Er sagte zu 

Ihnen: „Liebste Brüder, laßt uns unsere Berufung betrachten (vgl. I Kor 1,26)! Gott hat uns ja - 

in seiner Barmherzigkeit nicht nur für unser Heil berufen, sondern für das Heil vieler: wir sollen 

durch die Welt ziehen und die Menschen mehr durch unser Beispiel als durch unser Wort 

ermahnen, sich von ihren Sünden abzuwenden und auf die Gebote bedacht zu sein. Fürchtet 

euch nicht, weil ihr klein und töricht scheint! Verkündet vielmehr unbesorgt mit einfältigen 

Worten Buße! Vertraut auf Gott, der die Welt besiegt hat! Durch seinen Geist spricht er durch 

euch und in euch, damit ihr alle ermahnt, daß sie sich zu ihm bekehren und seine Gebote 

beobachten“ (Dreigefährtenlegende, 36). 

5
6 „Laßt uns ... ,würdige Früchte der Buße bringen“' (Schreiben an die Gläubigen, 4).—“... alle 

Menschen auf der ganzen Welt, die da sind und noch sein werden, die bitten wir Minderen 

Brüder alle, wir unnützen Knechte, demütig und inständig, wir möchten doch alle im wahren 

Glauben und in der Buße ausharren“ (1 Reg. 23) 

6
7 „Hüten wir, die wir alles verlassen haben (vgl. Mt 19,27), uns also, daß wir nicht wegen 

etwas so Geringem (des Geldes wegen) das Himmelreich verlieren“ (1Reg. 8; vgl. auch 1 Reg. 

21). 

7
8 „... ich (habe) mir vorgenommen, euch durch dieses Schreiben 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’.“ Im folgenden legt Franziskus die 

Heilsgeschichte dar (Schreiben an die Gläubigen, Einleitung). 



unsere Berufung
8

9. Aber neben unserem Willen, dem Evangelium treu zu sein, zwingt uns 

gerade das zu einem Neuanfang
9

10, zu einem wirklichen Umdenken. Von uns ist gefordert: 
Erneuerung im Glauben, Fantasie und Mut, Bereitschaft zum Risiko, Entschlußkraft. 

 

A. Evangelium und Glaube 

 

5.  

Im Mittelpunkt des franziskanischen Lebens steht die Erfahrung des Glaubens an Gott in der 

persönlichen Begegnung mit Jesus Christus
10

11. Ein Leben nach dem Evangelium verweist 

immer wieder auf diesen Glauben, unter welchem Gesichtspunkt man es auch betrachten mag: 

Gebet
11

12, Brüderlichkeit
12

13, Armut, Gegenwart unter den Menschen. Unsere Regel mahnt 

uns immer wieder zur Suche nach Gott
13

14; sie spricht von seiner absoluten und einzigartigen 

Vorrangstellung im Leben der Brüder
14

15; sie weist hin auf Anbetung und Liebe, die ihm 

                                                 
8
9 Vgl. F r. K o n s t a n t i n  K o s e r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 

1973, NNr.45 ff. 

9
10 „Brüder, nun wollen wir anfangen, Gott dem Herrn zu dienen; denn bis jetzt haben wir 

kaum, sogar wenig - nein, gar keinen Fortschritt gemacht“, (1 Cel. 103). 

10
11 Besonders die Kapitel 22 und 23 der ersten Regel. 

11
12 Für kurze Zeit zog er sich vom weltlichen Lärm zurück: er war bestrebt, Jesus Christus im 

innern Menschen zu verheimlichen (vgl. Eph 3, 16 17) (Dreigefährtenlegende, 8). -“Ich weiß, 

Brüder, daß der Herr uns nicht berufen hat, um einem Esel Unterkunft zu bereiten und Besuch 

von Menschen zu empfangen, sondern daß wir den Menschen bei jeder Gelegenheit den Weg 

des Heiles predigen, heilsamen Rat erteilen, vor allem aber in Gebet und Danksagung (vgl. 1 

Tim 2,1) verharren“ (Dreigefährtenlegende, 55) 

12
13 „Es nimmt nicht wunder, wenn ihn, den die Macht der Liebe den anderen Geschöpfen 

zum Bruder gemacht hatte, die Liebe Christi noch mehr denen zum Bruder machte, die mit dem 

Bild des Schöpfers gezeichnet sind. Es gebe wahrlich nichts Höheres, sagte er, als das Heil der 

Seelen, und dies bewies er oft damit, daß der Eingeborene Gottes sich gewürdigt habe, für die 

Seelen am Kreuze zu hängen ... Er hielt sich nur dann für einen Freund Christi, wenn er die 

Seelen liebte, die auch Christus liebte ... Seine Brüder selbst aber, gleichsam die 

Hausgenossen des besonderen Glaubens und verbunden durch den Anteil am ewigen Erbe, 

hatte er über die Maßen innigst in sein liebendes Herz geschlossen“ (2 Cel. 172). 

13
14 „Reinen Herzens sind die, die das Irdische verachten, das Himmlische suchen und -rein 

an Herz und Seele - nicht nachlassen, immer den Herrn, den wahren und lebendigen Gott, 

anzubeten und zu schauen. (Worte heiliger Mahnung, 16).“ - „... und über alles ersehnt er stets 

die Furcht Gottes, die Weisheit Gottes und die Liebe Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes“ (1 Reg. 17). -“Nun aber, nachdem wir die Welt verlassen haben, haben 

wir nichts anderes zu tun, als eifrig zu sein, dem Willen des Herrn zu folgen und Ihm zu 

gefallen“ (1Reg. 22). 

14
15 „... daß wir nicht durch den Schein eines Lohnes oder eines Werkes oder einer Hilfe 



gebühren
15

16; sie verpflichtet uns zur Nachfolge Christi und zum Leben nach dem 

Evangelium
16

17; sie mahnt uns, offen zu sein für das freie Wirken des Geistes
17

18; sie spricht 

davon, daß das Gebet erstrangig ist und unauEhörlich sein muß
18

19; sie motiviert aus 

evangelischem Geist dasgesamteVerhalten der Brüder: Kontemplation
19

20, Fasten
20

21, 

                                                 
unsern Geist und unser Herz verlieren oder vom Herrn abwenden. Vielmehr bitte ich in der 

heiligen Liebe, die Gott ist (1 Joh 4, 16), alle Brüder, die Minister und auch die anderen, alle 

Hindernisse zu beseitigen, und alle Sorgen und Kümmernisse hintanzustellen, um so nach 

besten Kräften mit reinem Herzen und geläutertem Sinn Gott dem Herrn zu dienen, Ihn zu 

lieben, anzubeten und zu ehren, denn Ihn verlangt über alles Maß danach. Ja, stets wollen wir 

in uns Wohnung und Bleibe bereiten Ihm, der ist Gott, der Herr, der Allmächtige ...“ (1 Reg. 22). 

-“Selig der Knecht, der alles, was er Gutes hat, Gott dem Herrn zurückerstattet“ (Worte heiliger 

Mahnung, 18). -Die Brüder sollen „danach streben, den Geist des Herrn zu besitzen und sein 

heiliges Wirken ...“ (2 Reg. 10). -“Behaltet darum nichts von euch für euch selbst, damit euch 

ganz annehme, der sich euch ganz hingibt“ (Schreiben an das Kapitel, 2). -“Nichts ist bei 

Franziskus so offenkundig, wie dieser absolute Vorrang Gottes“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, 

Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 10). 

15
16 Vgl. 1 Reg. 23: das Kapitel ist ein einziges Gebet, nur Anbetung und Liebe. 

16
17 „Die Regel und das Leben dieser Brüder ist dieses: zu leben in Gehorsam, in Keuschheit 

und ohne Eigentum und unseres Herrn Jesus Christi Lehre und Fußspuren zu folgen ...“ (1 

Reg. 1).- „Und auch unser Herr Jesus Christus, dessen Spuren wir folgen müssen . . .“ (1 Reg. 

22).—“Laut uns also die Worte, das Leben und die Lehre und das heilige Evangelium dessen 

beobachten, der sich herabgelassen hat, für uns seinen Vater zu bitten und uns Seinen Namen 

kundzutun“ (1 Reg. 22).—“Regel und Leben der Minderen Brüder ist dieses: unseres Herren 

Jesus Christus heiliges Evangelium zu beobachten“ (2 Reg. 1). -“Was die Kirche, unsere 

Mutter, von euch verlangt - und was sie in der Vergangenheit immer von euch verlangt hat -, 

läßt sich in einem Wort zusammenfassen: ,folgt den Fußspuren Christi’' (vgl. 1 Petr 

2,21).“ (Brief Pauls VI. an das Generalkapitel der Franziskaner, 26. Mai 1973). 

17
18 „Wenn jemand auf Gottes Eingebung hin dieses Leben annehmen will und zu unseren 

Brüdern kommt ...“ (1 Reg. 2). -“Wenn daher Brüder unter die Sarazenen oder andere 

Ungläubige gehen wollen ...“ (1 Reg. 16). 

18
19 „... So daß sie zwar den der Seele schädlichen Müßiggang fernhalten, aber den Geist des 

heiligen Gebetes und der Sammlung nicht ersticken; ihm sollen ja die anderen zeitlichen Dinge 

dienen.“ (2 Reg. 5). Vgl. auch 1 Reg. 22 und 23. -“... sie sollen vielmehr vor allem danach 

streben, den Geist des Herrn zu besitzen und Sein heiliges Wirken, daß sie allezeit mit reinem 

Herzen zu Ihm beten“ (2 Reg. 10). -“Wir wollen uns sehr hüten vor der Bosheit und 

Durchtriebenheit des Satans, dessen Wille es ist, daß der Mensch seinen Sinn und sein Herz 

nicht bei Gott, dem Herrn, habe“ (1 Reg. 22). 

19
20 „Ja stets wollen wir in uns Wohnung und Bleibe bereiten Ihm, der ist Gott, der Herr, der 

Allmächtige, Vater, Sohn und Heiliger Geist; Er sagt: ,Seid denn allezeit wachsam im 

Gebete ...“' (1 Reg. 22). 

20
21 „Und ebenso sollen alle Brüder fasten vom Allerheiligenfeste bis zur Geburt des Herrn 

und von Epiphanie, wo unser Herr Jesus Christus zu fasten begann, bis Ostern“ (1 Reg. 3). -“... 

die vierzigtägige Fastenzeit ..., die von Epiphanie an volle vierzig Tage dauert, und die der Herr 

durch Sein heiliges Fasten geweiht hat ...“ (2 Reg. 3). 



Gebet, Kleidung
21

22, Armut
22

23, Arbeit, Betteln
23

24, Nahrung. All das zeigt: ein solches 

Leben wurzelt in der Erfahrung des Glaubens an einen Gott, der die Liebe ist
24

25. 

 

6.  

Diese Erfahrung geschah damals in einer Umwelt, die kulturell und vom religiösen Erleben 

her ganz anders war als die unsere heute. Dennoch: sie bleibt beispielhaft auch für unsere 

Zeit. 

 

So manche Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten.gibt es heute nicht mehr; aber auch so 

manche falsche Vorstellung über den Glauben ist verschwunden. Über alles hinaus, was nur 

am Rande liegt, sind wir auf die Mitte unserer christlichen Entscheidung zurückverwiesen: 

auf unseren Glauben an den Gott und Vater Jesu Christi
25

26. Dieser Glaube ist keine reine 

Angelegenheit des Wissens oder des theologischen Nachdenkens, keine Wiederholung von 
Formeln, auch kein ideologisches Gedankengebäude oder bloße aus dem Willen kommende 
Überzeugung. Glaube ist vielmehr Entdekkung, ein stufenweises, lebendiges Aufnehmen der 

Wirklichkeit Gottes und des Menschen im Licht Jesu Christi
26

27. Dieser Glaube ist freie Gabe 

des Geistes Jesu, "ohne den wir nichts tun können" (Joh 15,5)
27

28. Er muß frei angenommen 
werden. Aber er ist auch das einzig tragfähige Fundament, auf dem sich ein Leben des 

                                                 
21

22 „Und alle Brüder sollen geringwertige Kleider tragen; ... denn es sagt der Herr im 

Evangelium: ,Die kostbare Kleidung tragen, üppig leben und sich weichlich kleiden, sind an 

den Höfen der Könige.' ... so sollen sie ... nicht nach teurer Kleidung verlangen in dieser 

Weltzeit, auf daß sie im Himmelreich die Kleider der Unsterblichkeit und der Herrlichkeit 

erhalten können“ (1 Reg. 2). 

22
23 „Alle Brüder sollen bestrebt sein, unserm Herrn Jesus Christus in seiner Demut und 

Armut nachzufolgen ... Und sie ... sollen vielmehr daran denken, daß unser Herr Jesus 

Christus, der Sohn des lebendigen, allmächtigen Gottes ... sich nicht geschämt hat, für uns 

arm und unstet zu werden; und von Almosen hat Er gelebt, Er und die selige Jungfrau und 

Seine Jünger“ (1 Reg. 9). Vgl. 1 Reg. 1 und 2 sowie das Schreiben an die Gläubigen, 1. 

23
24 „Liebste Brüder! Der Sohn Gottes war vornehmer als wir, er, der sich um unsertwillen in 

dieser Welt arm gemacht hat. Um seiner Liebe willen haben wir den Weg der Armut erwählt; wir 

dürfen uns darum nicht schämen, um Almosen zu gehen“ (2 Cel. 74). 

24
25 „Und wir sagen Dir Dank, daß Du uns durch Deinen Sohn erschaffen und auch 

gleicherweise durch die wahre und heilige Liebe, mit der Du uns geliebt, ... uns ... hast erlösen 

wollen“ (1 Reg. 23). 

25
26 „Man muß immer wieder daran erinnern, denn es ist ein Zeichen unserer Zeit, und zwar 

eines, das diese Zeit sehr tiefgehend bestimmt: wir leben in einer Übergangsperiode ... Es ist 

einleuchtend, daß diese Tatsache auch Konsequenzen für unser Leben mit Gott hat. Sind diese 

Konsequenzen nun positiv, trotz des negativen Erscheinungsbildes? Um eine Antwort darauf 

geben zu können, müssen wir auf Christus achten ... Christus erscheint als der Schlüssel des 

Ganzen ...“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Das Leben mit Gott in der Welt von heute, Botschaft 

vom S. Dezember ig70, Nr 59). 

26
27 „Überall, an jedem Orte, zu jeder Stunde und zu jeder Zeit, täglich und unablässig, 

aufrichtig und in Demut wollen wir allzumal an ihn glauben ...“ (1 Reg. 23). 

27
28 In den ‘Worten heiliger Mahnung’ Nr. 8 nimmt Franziskus die Worte aus 1 Kor 12,3 auf: 

„Niemand kann sagen: ,Jesus ist der Herr' als nur im Heiligen Geiste.“ 



Gebetes, der Ehelosigkeit,derBrüderlichkeit,der Armut und des Dienstes aufbauen läßt
28

29. 

 

7.  

Wir wissen, daß es nicht leicht ist, nach einer solchen Forderung zu leben. Noch dazu ist es 

schwierig, sic ganz klar und genau zu formulieren. Niemals entspricht man ihr ganz. Aber das 

bringt uns ja gerade dazu, sie immer neu aufzugreifen, immer neu anzufangen. Wir dürfen uns 

nicht in Worten erschöpfen - wir haben keine Antwort auf alles und jedes. Wir müssen von 

der Mitte des Glaubens des Volkes Gottes her demütig und ehrlich die schwierige Suche
29

30 

und die Unsicherheit auf uns nehmen, die wir mit vielen Menschen teilen
30

31. 

 

8.  

Ein solcher Weg im Glauben wird unser geistliches Mühen, das gemeinsame wie das 

persönliche
31

32, vertiefen. Nur diese Tiefe kann unser Gebet tragen. Denn alles, was man über 

echtes Beten, über Einsamkeit, über die Notwendigkeit eines tiefen geistlichen Austausches 

sagen kann, ruht auf dieser grundlegenden Glaubensaussage
32

33. 

 

Deshalb dürfen wir keine Angst haben vor kritischen Fragen, die uns Welt und Leben stellen. 

Wir sollen unseren Glauben immer wieder einer Prüfung unterziehen - das kann dieses letzte 

Fundament unseres Lebensplanes nur immer fester machen. Wenn wir uns so zu leben 

                                                 
28

29 „... auf daß wir, allezeit den Füßen dieser heiligen Kirche untertan und unterworfen, 

feststehend im katholischen Glauben (vgl. Kol 1, 23), die Armut und die Demut und das heilige 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus beobachten“ (2 Reg. 12). 

29
30 „Der Sünder kann fasten, beten, weinen, das eigene Fleisch züchtigen. Das aber kann er 

nicht: seinem Herrn treu bleiben“ (2 Cel. 134). -“’Selig, die reinen Herzens sind, denn sie 

werden Gott schauen.’ Reinen Herzens sind die, die das Irdische verachten, das Himmlische 

suchen und - rein an Herz und Seele - nicht nachlassen, immer den Herrn, den wahren und 

lebendigen Gott, anzubeten und zu schauen“ (Worte heiliger Mahnung, 16). 

30
31 Zugleich ist der Glaube auch Quelle der Freude (Kol 2, 5; Phil 1,3-5) und Sieg über die 

Welt (1 Jo 4,4; 5,4). -Neben denen, die nach dem Glauben suchen, gibt es ja auch andere 

Menschen, die einen einfachen und festen Glauben haben. 

31
32 Franziskus, „der den Geist Gottes hatte, war bereit, alle Ängste des Herzens und alle 

körperlichen Leiden zu tragen, wenn ihm nur endlich der Wunsch gewährt würde, daß der Wille 

des himmlischen Vaters barmherzig sich in ihm erfülle“ (1 Cel. 92). -“Schauen wir hin, wir 

Brüder allesamt, auf den guten Hirten, der, um Seine Schafe zu erretten, die Marter des 

Kreuzes erlitten hat. Die Schafe des Herrn sind Ihm nachgefolgt in Trübsal und Verfolgung und 

Schmach, in Hunger und Durst, in Krankheit und Anfechtung und in allem übrigen, und sie 

haben für all dieses vom Herrn das ewige Leben erhalten“ (Worte heiliger Mahnung, 6). 

32
33 „Nichts anderes wollen wir darum ersehnen, nichts anderes wünschen, nichts anderes 

soll uns gefallen und erfreuen als unser Schöpfer, Erlöser und Heiland, der alleinige, wahrhafte 

Gott ... Aufrichtig und in Demut wollen wir allzumal an Ihn glauben, Ihn im Herzen bewahren 

und Ihn lieben, Ihn ehren und anbeten, Ihm dienen, Ihn loben und benedeien, Ihn verherrlichen 

und hoch erheben, Ihn preisen und Ihm Dank erweisen, dem höchsten und erhabensten ewigen 

Gott, dem Dreifaltigen und Einen, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, dem 

Schöpfer aller Dinge, dem Erlöser aller, die an Ihn glauben, auf Ihn hoffen und Ihn lieben“ (1 

Reg. 23). 



bemühen, können wir allein schon durch unser Suchen bezeugen, daß Gott lebt, daß Jesus der 

Herr und der Heilige Geist die Kraft ist, die uns vorantreibt
33

34. So können unsere 

brüderlichen Gemeinschaften für uns selbst und für die Menschen, die nach einem Sinn für ihr 
Leben suchen, zu Stätten der Glaubenserweckung, des Gebetes und der Hinführung zum 

Evangelium werden
34

35. 

 

 

B. Leben in der Kirche 

 

9.  

Diese Vertiefung des Glaubens, die unsere Berufung und die gegenwärtige Situation von uns 

fordern, kann nur in der Gemeinschaft der Kirche gelingen. "Das, was 'Kirche' meint, und der 

Dienst an ihr - beides ist wesentlich für unsere Berufung"
35

36. 

 

Im 12. und 13. Jahrhundert mußten sich viele evangelische Bewegungen mit dem Problem 

Kirche und mit den Ärgernissen in ihr auseinandersetzen. Eine ganze Reihe von ihnen haben 

Stellung gegen die Kirche bezogen; sie schien ihnen dem Evangelium,nach dem sie ja leben 

wollten, untreu zu sein
36

37. Franziskus hat ebenso unter den Schwächen der mittelalterlichen 

                                                 
33

34 „Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, verleihe uns Elenden um Deiner 

selbst willen, das zu tun, von dem wir wissen, 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 Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus folgen 

können“ (Schreiben an das Kapitel, 6, abschließendes Gebet). 

34
35 Franziskus „fügte hinzu, der Wandel der Brüder unter den Leuten müsse so beschaffen 

sein, daß jeder, der sie hört oder sieht, den himmlischen Vater verherrlicht und voll Hingabe 

preist. Sein großes Anliegen war, sowohl er wie seine Brüder möchten stets in Fülle solche 

Werke vollbringen, durch die der Herr gepriesen wird“ (Dreigefährtenlegende, 58). -“Daraus 

(aus eurer Lebensform) ergibt sich ein wunderbares Plaidoyer zugunsten des Evangeliums und 

seiner dauernden Wirksamkeit; es zeigt sich, daß es für alle Zeiten gilt, daß es eine 

geheimnisvolle Macht besitzt, auch die Menschen unserer Zeit anzuziehen. Diejenigen, die die 

besondere Berufung zu dieser Form des vollkommenen Lebens empfangen haben, sind immer 

wieder neu und eindringlich verpflichtet, davon ein ehrliches und wahres Zeugnis zu 

geben“ (Ansprache Pauls VI. an das Generalkapitel der Kapuziner, 21. Oktober 1968). 

35
36 Vgl. den Brief Pauls VI. an das Generalkapitel der Franziskaner, 26. Mai 1973. -“Dies ist 

das Leben des Evangeliums Jesu Christi, um welches Bruder Franziskus den Herrn Papst 

Innozenz gebeten hat, daß er es ihm gewähre und bestätige“ (1 Reg. Einleitung). -“Außerdem 

lege ich den Ministern im Gehorsam die Pflicht auf, vom Herrn Papst einen Kardinal der 

heiligen römischen Kirche zu erbitten, der diese Brüderschaft lenke, in Schutz und in Zucht 

nehme, auf daß wir, allezeit den Füßen dieser heiligen Kirche untertan und unterworfen, 

feststehend im katholischen Glauben, die Armut und Demut und das heilige Evangelium 

unseres Herrn Jesus Christus beobachten, was wir fest versprochen haben“ (2 Reg. 12). 

36
37 Vgl. Cuthbert, Der heilige Franz von Assisi. Eine Lebensgeschichte. Schwyz 1944, 14. 



Kirche gelitten, aber er wollte sich bewußt in die volle Gemeinschaft mit ihr hineinstellen und in 

ihr bleiben
37

38. Er tat das nicht aus Opportunitätsgründen, sondern aus einer tiefen Liebe und 
einem aufrichtigen Gehorsam dem Willen Christi gegenüber, der seine Kirche Petrus und 

seinen Nachfolgern anvertraut hat
38

39. Diese Kirche mit ihren verschiedenen Dienstämtern 
war für ihn der Ort, wo das authentische Wort Gottes verkündigt wird und wo Jesus sich in den 

Sakramenten wirkmächtig zeigt
39

40. Franziskus kannte die Schwächen der Kirche. Aber er hat 
nicht aufgehört, sie zu lieben und den Klerus als seinen Meister und Herrn zu betrachten - er 

wußte, daß er ja selbst ein Sünder war
40

41. 

                                                 
37

38 „Selig der Knecht Gottes, der Vertrauen hegt zu den Klerikern, die in Wahrheit nach der 

Vorschrift der heiligen Römischen Kirche leben. Und wehe jenen, die diese verachten! Denn, 

mögen sie auch Sünder sein, so darf doch niemand über sie urteilen, weil allein der Herr es 

sich selber vorbehalten hat, über sie das Urteil zu fällen“ (Worte heiliger Mahnung, 26). -

“Beachten wir doch, wir Kleriker alle, die große Sünde und Unwissenheit, die manche an den 

Tag legen gegenüber dem heiligsten Leibe und Blute unseres Herrn Jesus Christus ... All jene 

aber, die solche hochheilige Geheimnisse verwalten, und besonders die, welche sie ohne die 

rechte Unterscheidung verwalten, mögen in ihrem Innern bedenken, wie minderwertig die 

Kelche, Korporalien und Leintücher sind, auf denen der Leib und das Blut unseres Herrn 

geopfert wird. Und von vielen wird er an ganz gewöhnlichen Stellen aufbewahrt und in 

kläglicher Weise (über die Straße) getragen und unwürdig empfangen und unterschiedslos 

anderen ausgeteilt ... Werden wir nicht von all dem in liebender Hingabe bewegt, da Er, der 

gütige Herr, sich selbst in unseren Händen darbietet, oder wir Ihn berühren und täglich mit 

unserem Munde genießen? ... Die Kleriker insgesamt sind verpflichtet, all dies bis zum Ende 

vor allen anderen zu beobachten“ (Schreiben an alle Kleriker). 

38
39 „Ihr führt tatsächlich in der Welt das Zeugnis des heiligen Franziskus weiter, den man 

einen ‘katholischen und ganz apostolischen Mann'’nannte (Julian von Speyer, Vita, Nr. 88), 

gerade wegen seiner Treue zur ‘heiligen römischen Kirche’, die er seinen Jüngern in der Regel 

vorschrieb. Das Fundament dieser Treue ist weniger in den vielen äußeren Beziehungen zu 

suchen, die durch das kanonische Recht geregelt werden, sondern vielmehr in einer tiefen 

Liebe und einem ehrlichen Wollen, dem Willen Christi zu gehorchen, der seine Kirche dem 

heiligen Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut hat“ (Paul VI., Ansprache an das 

Generalkapitel der Konventualen, 12. Juni 1972). 

39
40 „Weiter gab mir und gibt mir der Herr zu den Priestern, die nach der Vorschrift der 

heiligen römischen Kirche leben, sein solch großes Vertrauen wegen ihres Standes, daß ich, 

wenn sie mir auch Verfolgung bereiten sollten, dennoch zu ihnen meine Zuflucht nehmen 

will ... Und deswegen tue ich das, weil ich in dieser Welt von Ihm, dem höchsten Sohne Gottes, 

leiblicherweise nichts sehe als Seinen heiligsten Leib und Sein heiligstes Blut, das diese 

empfangen und sie allein anderen darreichen“ (Testament).—“Wir sollen auch häufig die 

Kirchen besuchen und den Klerikern Hochachtung und Ehrfurcht erzeigen, nicht allein um 

ihrer selbst willen - wenn sie Sünder wären -, sondern wegen ihres Amtes und der Verwaltung 

des heiligsten Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus, den sie auf dem Altare opfern 

und den sie empfangen und anderen austeilen. Und wir alle müssen fest überzeugt sein, daß 

niemand gerettet werden kann als nur durch die heiligen Worte des Herrn und durch das Blut 

unseres Herrn Jesus Christus. Die Kleriker verkünden diese Worte und spenden das 

Sakrament. Und nur sie allein dürfen diesen Dienst ausüben und niemand sonst“ (Schreiben 

an die Gläubigen, 6). 

40
41 „Und wenn ich solch große Weisheit besäße, wie Salomon sie gehabt hat, und fände 

armselige Priester dieser Welt - in den Pfarreien, in denen sie wohnen, will ich nicht ohne ihren 

Willen predigen. Und diesen und allen anderen will ich Ehrfurcht erweisen, will sie lieben und 



 

10.  

Es sind zumeist die Strukturen der Kirche, die heute in Frage gestellt werden. Vielen 

erscheinen sie als ein Hindernis für den Glauben und das Evangeliums
41

42. Die Kritik und die 

Proteste gegen das "Institutionelle" sind heftig und hart, und manche auch aus unseren 
Reihen kehren der Kirche zumindest innerlich den Rücken. 

 

11. 

Wir wissen, daß das Antlitz der Kirche, das ja wir Christen selber gestalten, manchmal 

entstellt erscheint
42

43. Aber wir wollen diese Kirche lieben und in ihrer Gemeinschaft bleiben. 

Wir wissen, daß wir nur in ihr unser Charisma erhalten und entfalten können
43

44; denn sie hat 

                                                 
ehren wie meine Herren. Und ich will bei ihnen nicht die Sünde beachten, weil ich den Sohn 

Gottes in ihnen erblicke, und sie meine Herren sind“ (Testament). 

41
42 „Wie kommt es, daß so viele Menschen in der Kirche ein Hindernis sehen, um nicht zu 

sagen eine Verfälschung Christi? ... Man weiß auch, daß viele Menschen Schwierigkeiten 

haben, in den konkreten Formen, in denen die Kirche sich darstellt, die sichtbare und 

stärkende christliche Strahlkraft zu entdecken“ (Paul VI. in der Generalaudienz am 19. 10.1971). 

-“Wir vertrauen darauf, daß die starke und geduldige Schulter des hl. Franziskus - wie es auf 

dem berühmten Fresko dargestellt ist - die sichtbare menschliche Kirche tragen wird; sie ist 

zwar durch die Krisen dieser Welt bedroht, ihr Gebäude ist in Gefahr. Aber ja: sie wird die 

Kirche stützen, die Christus zu seiner Ehre hat bauen wollen auf dem armen und demütigen 

Fischer Simon, dem Sohn des Johannes. Sie wird sie tragen, so wie Christus sie gewollt hat - 

selbst wenn sie auch Nachsicht und Verstehen braucht; sie wird sie tragen in diesem 

Augenblick der Geschichte, nach dem Konzil, wo es manchmal scheint, daß es ihre eigenen 

Söhne sind - nicht weniger als ihre äußeren Gegner, die vielleicht sich der Ungerechtigkeit 

ihrer Aktion weniger bewußt sind, die dieses zugleich mystische und zeitliche Gebäude 

unterspülen und zu zerstören versuchen: die eigenen Söhne, die dieses Haus birgt und die 

dessen lebendige Steine sind - oder es sein sollten“ (Paul VI. in seiner Ansprache an die 

Franziskanerterziaren, 19. 5 1971) 

42
43 „Zu bestimmten Stunden und unter gewissen Aspekten ist die Kirche nicht schön, ist sie 

nicht strahlend, spricht sie nicht an, weil ihre Kinder nicht beispielhaft sind und nicht als wahre 

Christen leben. Welch eine Verantwortung also und welch ein Fehler für die Kinder der Kirche, 

die nicht ihre Geistigkeit und Heiligkeit sichtbar machen und nicht ‘Zeichen’ Christi sind“ (Paul 

VI. in der Generalaudienz vom 19. 10. 1966). 

43
44 „Ich will mich daher aufmachen und (die Brüder) der heiligen Römischen Kirche 

empfehlen ... Daraus werden die Söhne die zärtlichen Wohltaten ihrer Mutter erkennen und 

stets mit besonderer Hingabe ihren ehrwürdigen Spuren folgen ... Die heilige Kirche selbst wird 

eifersüchtig über den Ruhm unserer Armut wachen und die Verherrlichung der Demut nicht 

verdunkeln lassen durch eine Wolke des Hochmutes. Die Bande der Liebe und des Friedens 

wird sie in uns unverletzt erhalten ...“ -Das allein war die Absicht des Heiligen Gottes, als er 

seinen Orden der Kirche anvertraute. Das ist auch der untrüglichste Beweis für die 

Prophetengabe des Mannes Gottes, daß er die Notwendigkeit dieser Maßnahme voraussah“ (2 

Cel. 24; vgl. auch 2 Cel. 8). -“Die Treue auf dem Weg in der Nachfolge Christi fordert notwendig 

auch eine andere Treue: jene zur Kirche. Die beiden sind so sehr miteinander verbunden, daß 

die eine nicht von der anderen unterschieden werden kann. Aus diesem Grunde hat 

Franziskus, ‘vollkommen eingegliedert in den katholischen Glauben’, seinen Brüdern 

vorgeschrieben, aus ganzem Herzen den geheiligten Fußspuren der heiligen Römischen Kirche 



die Sendung, in der Welt den Glauben an Gott, an die lebendige Gegenwart Jesu und seines 
Geistes zu bewahren, um für die Ankunft des Reiches Gottes zu arbeiten (Lk 17,20-21). Unsere 
Lebensform ist gewiß ein Protest gegen die Mittelmäßigkeit und das Versagen von Personen 
und Strukturen - aber kraftvoll ist er nur in dem Maß, in dem wir diese Lebensform 

verwirklichen. Zugleich aber wollen wir - wie Franziskus
44

45 - in der Kirche Menschen des 
Friedens und der Versöhnung sein. 

 

Wir wollen unsere christlichen Brüder lieben, und den Bischöfen, vor allem dem "Herrn 

Papst", Gehorsam und Respekt erweisen 
45

46. 

 

 

                                                 
zu folgen, die die Bande der Liebe und des Friedens in ihnen unverletzt erhalten hat inmitten 

aller Schwierigkeiten“ (Brief Pauls VI. an das Generalkapitel der Franziskaner, 26. Mai 1973). 

44
45 „Er (Franziskus) sprach zu ihnen: ,Wie ihr den Frieden mit dem Munde verkündet, so und 

noch mehr sollt ihr ihn in eurern Herzen tragen. Niemand soll durch euch zu Zorn oder Zank 

gereizt, vielmehr sollen alle durch eure Milde zu Friede, Güte und Eintracht aufgerufen werden. 

Denn dazu sind wir berufen, die Verwundeten zu heilen, die Gebrochenen zu verbinden und die 

Verirrten zurückzurufen (vgl. Ez 34, 16). Viele scheinen uns Glieder des Teufels zu sein, die 

dereinst noch Jünger Christi werden“ (Dreigefährtenlegende, 58). -Die Brüder „sollen 

bescheiden sein und jedem Menschen lauter Sanftmut erweisen. Und sie sollen nicht richten 

und nicht verdammen; und, wie der Herr sagt, sie sollen nicht die geringsten Sünden anderer 

betrachten“ (1Reg.11). -“Ich rate aber meinen Brüdern, ermahne und ermuntere sie im Herrn 

Jesus Christus, sie sollen, wenn sie durch die Welt ziehen, nicht streiten, noch ein Wortgezänk 

beginnen“ (2 Tim 2, 14) oder andere beurteilen. Vielmehr sollen sie milde, friedfertig und 

bescheiden, sanftmütig und demütig sein und mit jedermann anständig reden, wie es sich 

gehört“ (2 Reg. 3).—“Allen religiös lebenden Christen, den Klerikern und Laien, den Männern 

und Frauen, allen, die auf der ganzen Welt wohnen, entbietet Bruder Franziskus, ihr Knecht 

und Untertan, ehrfurchtsvolle Ergebenheit, den wahren Frieden vom Himmel und aufrichtige 

Liebe im Herrn“ (Schreiben an die Gläubigen, Einl.). 

45
46 „Bruder Franziskus und wer immer Haupt dieses Ordens sein wird, soll Gehorsam und 

ehrfurchtsvolle Achtung dem Herrn Papst Innozenz und seinen Nachfolgern versprechen“ (1 

Reg. Einl.).- „Bruder Franziskus verspricht Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst 

Honorius und seinen rechtmäßigen Nachfolgern, sowie der römischen Kirche“ (z Reg. Einl.). -

“Wir brachten deshalb unsere unabdingbare Treue zur Kirche in unseren Dokumenten klar zum 

Ausdruck, nach dem Vorbild unseres heiligen Vaters Franziskus.“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e 

r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr.12).—“Innozenz III. hatte die 

Vision, daß Franziskus die Lateranbasilika stützte, d.h. den historischen, zentralen, einigenden, 

hierarchischen und römischen Ausdruck der Kirche, des mystischen Leibes Christi. Diese 

Vision stellt die Berufung und die Mission eurer großen Ordensfamilie dar (2 Cel. 17). Wir 

möchten an diese Vision erinnern in dieser nachkonziliaren Zeit, in der alle gesunden und 

lebendigen Kräfte der Kirche aufgerufen sind, das ‘Haus Gottes’ zu stützen und aufzubauen. 

Und unter die am meisten freigiebigen, aktiven und heilbringenden Kräfte möchten Wir eure 

zählen, nämlich jene Kraft des Franziskus, der eine Stütze der Kirche Christi war in der 

Beobachtung seines ewigen Evangeliums“ (Paul VI., Ansprache an das Generalkapitel der 

Franziskaner, 23 Juni 1967). 



C. Brüder unter den Menschen 

 

12.  

Der Herr hat uns berufen, das Evangelium zu leben, nicht als einzelne, sondern in der 

Gemeinschaft von Brüdern
46

47. In ihr und durch sie erfüllt sich unsere Berufung
47

48, denn 

sie ist der besondere Ort unserer Begegnung mit Gott. Wir wollen nicht nur nebeneinander 
leben als Menschen, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind und einander helfen, es zu 
erreichen. Darüber hinaus wenden wir uns auch einer dem anderen m gegenseitiger Liebe zu. 

Der Herr hat uns ja selbst 'das Beispiel und das Gebot dazu gegeben
48

49. Wir sollen alle 

einander als Brüder betrachten
49

50 und einander achten
50

51; wir sollen einander ganz 

schlicht unsere Sorgen sagen können
51

52 und einander die geringsten Dienste tun; wir sollen 

Streitigkeiten, penetrante Nörgelei, Zorn und Verurteilung vermeiden
52

53. Kurz gesagt: wir 

sollen einander in der Tat und nicht in Worten lieben
53

54, und zwar mit jener Güte, die eine 

                                                 
46

47 „Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich zu tun 

hätte, sondern der Allerhöchste selbst hat mir geoffenbart, daß ich nach der Form des heiligen 

Evangeliums leben solle“ (Testament). 

47
48 „So jemand auf Gottes Eingebung hin dieses Leben annehmen will und zu unseren 

Brüdern kommt, der werde liebevoll von ihnen aufgenommen“ (1 Reg. 2). Vgl. auch 2 Reg. 2. 

48
49 „Und sie sollen sich gegenseitig lieben, wie der Herr sagt: ,Das ist mein Gebot, daß ihr 

einander liebet, wie ich euch geliebt habe' (Joh 15,12)“ (1 Reg. 11). -“Und überall dort, wo die 

Brüder sind oder sich je zusammenfinden, sollen sie sich einander als Hausgenossen 

erweisen“ (2 Reg. 6). -“Darüber hinaus mahnte der hl. Franziskus alle zur Liebe und forderte sie 

auf, Freundlichkeit und Familiensinn zu zeigen. ‘Ich will’, sagte er, ,daß meine Brüder sich als 

Söhne ein und derselben Mutter erzeigen, und wenn einer um einen Habit, einen Strick oder 

irgend etwas bittet, dann soll es ihm der andere freigiebig schenken. Bücher und alles 

Wünschenswerte sollen sie gemeinsam haben; ja, es soll vielmehr der eine den anderen 

nötigen, es zu nehmen“' (2 Cel. 180). 

49
50 „Und niemand soll in dieser Lebensweise ‘Prior’ genannt werden, sondern alle sollen 

einfachhin ‘Mindere Brüder’ heißen. Und einer wasche des anderen Füße!“ (1 Reg. 6). 

50
51 „Und wo immer die Brüder auch sind, oder wenn sie sich irgendwo treffen, müssen sie 

geistlich und sorgfältig ‘einander ohne Murren’ (1 Petr 4,9) achten und ehren“ (1 Reg. 7). 

51
52 „Und einer soll dem andern zuversichtlich seine Not offenbaren, damit dieser ihm das 

Notwendige verschaffe und ihm damit diene“ (1 Reg. 9). -“Und einer soll dem andern 

zuversichtlich seine Not offenbaren“ (2 Reg. 6). 

52
53 „Und alle Brüder sollen sich davor hüten, jemanden zu verleumden oder ‘sich in 

Wortstreit einzulassen’ (2Tim 2,14), vielmehr sollen sie bemüht sein, das Schweigen zu 

bewahren, solange ihnen Gott die Gnade dazu geben wird. Sie sollen auch nicht untereinander 

oder mit anderen herumstreiten“ (1 Reg. 11). 

53
54 „Und sie sollen die Liebe, die sie einander schulden, ‘in Werken beweisen’ (Jak 2, 18), wie 

der Apostel sagt: ,Laßt uns einander lieben nicht nur mit Wort oder Zunge, sondern in Tat und 



Mutter ihren Kindern gegenüber hegt
54

55.  

 

13.  

Ein solches Leben in Brüderlichkeit findet seinen vollendeten Ausdruck und seine Kraft in der 

Euchar,stie, dem Sakrament der Einheit und der Liebe
55

56. Und es stellt Forderungen: die des 

materiellen und geistigen Teiles
56

57, des Suchens nach Gott und nach Jesus im 
gemeinsamen Gebet; es fordert brüderlichen Austausch und Ermutigung; es verlangt, daß wir 
über unsere jeweiligen, vielleicht gegensätzlichen Einstellungen sprechen können; und es 

fordert für gewöhnlich das gemeinsame Zusammenlebens
57

58. Wenn wir nach reiflicher 
Überlegung und ausreichend langer Erprobung uns für ein solches Leben entscheiden und 
dies vor Gott und der Kirche öffentlich zum Ausdruck bringen, binden wir uns für dauernd an 

die Gemeinschaft unserer Brüder
58

59. Dieses Leben fordert auch die Entscheidung für die 

                                                 
Wahrheit (1 Joh 3, 18) (1 Reg. 11). 

54
55 „Und jeder liebe und ernähre seinen Bruder wie eine Mutter ihr Kind liebt und ernährt (vgl. 

1 Tess 2,7): dabei wird der Herr ihm Gnade schenken“ (1 Reg. 9). -“Und voll Vertrauen soll 

einer dem anderen seine Not offenbaren; denn, wenn schon eine Mutter ihren leiblichen Sohn 

umhegt und ihm Liebe erweist, mit wieviel größerer Sorgfalt muß einer dann seinem 

geistlichen Bruder Liebe erweisen und ihn umhegen!“ (2 Reg. 6). 

55
56 „Überdies mahne und ermahne ich im Herrn, daß in den Niederlassungen, wo die Brüder 

weilen, nur eine Messe am Tag gefeiert werde, und zwar nach der Form der heiligen Kirche. 

Wenn aber mehrere Priester an dem Ort sein sollten, so sei der eine Priester um der Liebe 

Christi willen damit zufrieden, wenn er der Meßfeier eines anderen beigewohnt hat. Denn der 

Herr Jesus Christus erfüllt die Anwesenden und die Abwesenden, die dessen würdig 

sind“ (Schreiben an das Kapitel, 3). 

56
57 „Daher sollen alle Brüder, seien sie Kleriker oder Laien, das göttliche Offizium, die 

Lobpreisungen und Gebete verrichten, wie es ihre Pflicht ist“ (1 Reg. 3). Vgl. auch 2 Reg. 3. -

“Und obgleich ich einfältig und krank bin, will ich doch immer einen Kleriker haben, der mir die 

Tagzeiten vorbeten soll, wie es in der Regel steht“ (Testament). -“Wer immer von den Brüdern 

ein müßiges oder unnützes Wort spricht, soll gehalten sein, sofort seine Schuld zu bekennen 

und für jedes unnütze Wort ein Vaterunser zu beten. So aber will ich es: Wenn er sich seiner 

Schuld zuerst anklagt, soll er das Vaterunser für seine Seele beten; wird er aber zuerst von 

einem anderen aufmerksam gemacht, soll er es für dessen Seele verrichten“ (2 Cel. 160). -“Den 

Gewinn aber oder den Lohn der Arbeit überließ er nicht dem Gutdünken des Arbeiters, sondern 

dem des Guardians oder der Familie“ (2 Cel. 161). -“Der selige Vater aber umarmte seine Söhne 

mit überströmender Liebe und begann, ihnen sein Vorhaben zu eröffnen und zu verkünden, 

was der Herr ihm enthüllt hatte“ (1 Cel. 30). Vgl. auch 2 Cel. 209. 

57
58 Vgl. 2 Cel. 32-33, wo von einem Bruder die Rede ist, der die Gemeinschaft verließ. Der 

Wert des Lebens in der Gemeinschaft: „In ihr finden die Versuchten einen Halt, die Gefallenen 

werden aufgerichtet, die Lauen angespornt. In ihr wird Eisen mit Eisen geschärft, und Bruder 

vom Bruder unterstützt steht fest wie eine starke Stadt“ (ebd.). 

58
59 „Ist das Probejahr aber vollendet, so sollen sie zum Gehorsam angenommen werden, 

indem sie versprechen, dieses Leben und diese Regel immer zu befolgen. Und gemäß der 

Anordnung des Herrn Papstes soll es ihnen unter keinen Umständen erlaubt sein, aus diesem 

Orden auszutreten, weil nach dem heiligen Evangelium (Lk 9,62) ,niemand, der die Hand an den 

Pflug legt und rückwärts schaut, zum Reiche Gottes tauglich ist“' (2 Reg. 2). Vgl. auch 1 Reg. 2. 



Ehelosigkeit, des Himmelreiches wegen (vgl. Mt 19,12)
59

60; sie gründet auf der Verheißung 
und dem Ruf Jesu und ermöglicht die Verwirklichung einer solchen Lebensweise.  

 

14.  

Unsere Brüderschaft will eine Gemeinschaft von Männern sein, die unter Führung des Geistes 

zueinander finden aus unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft, die sich bemühen, 

einander in Freundschaft, Respekt und gegenseitiger Annahme verbunden zu sein
60

61. Sie ist 

nicht bloß ein Arbeitsteam, selbst wenn sie im Dienst des Apostolates steht. Alle sind in ihr 

Brüder
61

62, einander gleich und doch verschieden, frei und mitverantwortlich. Sie schließt 
schwerfällige und bis ins einzelne festgelegte Strukturen aus. Sie verlangt aber den 
notwendigen Dienst der "Minister und Diener" an der Einheit und am inneren Zusammenhalt; 

und die Brüder sollen ihnen gehorsam sein
62

63. Gemeinsam suchen sie nach dem, was Gott 

                                                 
59

60 Vgl. ... das Evangelium leben in Keuschheit ( 1 Reg. 1, 2. Reg. 1). -“Unsere 

Brudergemeinschaft und unser Zusammenleben mit den Menschen ist in göttlicher Berufung 

verankert und bedingt durch das Gelübde vollkommener Keuschheit. Wir lebten aus der 

Überzeugung, daß wir so Christus folgen, wie der hl. Franziskus es tat und daß wir so auf dem 

Höhenpfad zu gehen versuchen, welchen das Evangelium allen nahelegt: ‘um des 

Himmelreiches willen’. Wir nahmen damit aus Berufung, im ‘Sein’ und als Zeugen, ein 

endzeitliches Stück der Botschaft Christi voraus“ (Fr. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das 

Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, NNr. 23-24). 

60
61 „Sein beständiger Wunsch und wachsames Streben ging stets dahin, unter seinen 

Söhnen das Band der Einigkeit zu bewahren, damit die, welche der gleiche Geist berufen und 

der gleiche Vater gezeugt, auch im Schoß der einen Mutter friedlich gehegt würden. Eins 

sollten sein die Älteren mit den Jüngeren; durch brüderliche Herzlichkeit sollten die Weisen 

verknüpft sein mit den Einfältigen, die Anwesenden mit den Abwesenden verbunden sein 

durch das Band der Liebe“ (2 Cel. 191). Vgl. auch 2 Cel. 192. -Franziskus „wollte überhaupt, 

daß sein Orden den Armen und Ungebildeten, nicht nur den Reichen und Gebildeten 

zugänglich sei. ‘Bei Gott’, sprach er, ,gilt kein Ansehen der Person, und der Generalminister 

des Ordens, der Heilige Geist, ruht in gleicher Weise über Armen und Einfältigen“' (2 Cel. 193). 

61
62 „Ihr alle aber seid Brüder“ (1 Reg. 22; Mt 23,8ff).—“Ebenso soll kein Bruder eine 

Machtstellung oder ein Herrscheramt innehaben, vor allem nicht unter den Brüdern selbst. 

Denn, wie der Herr im Evangelium sagt: ‘Die Fürsten der Völker herrschen über diese, und die 

Großen lassen ihre Macht fühlen’, so soll es unter den Brüdern nicht sein, sondern ,wer der 

Größte unter ihnen sein will, der sei ihr Diener“' (Mt 20, 26-27) (1 Reg. 5). -“Und niemand soll 

nach dieser Lebensnorm ‘Prior’ genannt werden, sondern alle insgesamt sollen ‘Mindere 

Brüder’ heißen. Und einer wasche des anderen Füße!“ (1 Reg. 6). 

62
63 „Alle Brüder, die als Minister und Diener für die anderen Brüder eingesetzt sind, sollen 

die Brüder auf die Provinzen und Orte verteilen, in denen sie sind ... Und alle meine anderen 

gebenedeiten Brüder sollen sorgfältig Gehorsam leisten in den Dingen, welche das Heil der 

Seele angehen und unserm Leben nicht zuwider sind“ (1 Reg. 4). -“Diejenigen Brüder, die 

Minister und Diener der anderen Brüder sind, sollen ihre Brüder aufsuchen und ermahnen und 

sie in Demut und Liebe zurechtweisen, ohne ihnen etwas zu befehlen, was gegen ihre Seele 

und unsere Regel verstoßen würde. Die Brüder aber, die Untergebene sind, sollen bedenken, 

daß sie um Gottes willen auf ihre Eigenwilligkeiten verzichtet haben. Daher gebiete ich ihnen 

streng, daß sie ihren Ministern Gehorsam leisten in allen Dingen, die sie dem Herrn zu halten 

versprochen haben, und die nicht gegen die Seele und unsere Regel sind“ (2 Reg. 10). Vgl. 

auch Worte heiliger Mahnung, 3; Schreiben an einen Minister. 



gefällt; sie nehmen einander an, begrenzen ihre eigene Freiheit zugunsten der Freiheit der 
anderen und unterwerfen sich den Forderungen des gemeinsamen Lebens und den 

unaufhebbaren Strukturen der Brüdergemeinschaft
63

64. Wenn sie dies tun, leben sie den 

wahren Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus
64

65. 

 

15.  

Unsere brüderliche Gemeinschaft ist keine in sich selbst abgeschlossene Gruppe
65

66. Schon 

aufgrund ihrer Dynamik ist sie offen für alle Menschen, in denen uns ja Christus sichtbar 

wird
66

67. Wir müssen Freunde und Feinde lieben und sie annehmen, mögen sie zu uns 

kommen oder wir zu ihnen gehen
67

68. Und wir können mit denen, die es möchten, gemeinsam 
nach neuen Formen der Beziehung und der Verbundenheit mit der franziskanischen Familie 
suchen. 

 

Unsere Welt ist in soziale Klassen und ideologische Gruppen gespalten; das ist eine Tatsache. 

Wir lehnen es aber eindeutig ab, die Menschen aufgrund ihrer Klassen- oder 

Gruppenzugehörigkeit zu beurteilen und zu verurteilen. Wir wissen uns verpflichtet, überall 

Zeugen des Evangeliums zu sein. Deswegen dürfen wir uns in unseren Kontakten nicht auf 

                                                 
63

64 Vgl. Worte heiliger Mahnung, 18; 23; 25; 2 Reg. 6. 

64
65 „Und kein Bruder soll einem anderen etwas Böses tun oder etwas Schlechtes sagen. 

Vielmehr sollen sie in der Liebe des Geistes einander willig dienen und gehorchen. Und das ist 

der wahre und heilige Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus'' (l Reg. 5). -“Der heilige 

Gehorsam macht alles leibliche und fleischliche Wollen zuschanden und hält seinen Leib 

abgetötet, damit er dem Geist gehorche und seinem Bruder gehorche ...“ (Lobpreis der 

Tugenden). 

65
66 „So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben in Buße zu beginnen: 

denn, da ich in Sünden war, erschien es mir unerträglich bitter, Aussätzige anzublicken. Und 

der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit 

erwiesen“ (Testament). -“... dann sollen (die Minister) ihnen das Wort des Evangeliums sagen, 

daß sie hingehen, all ihr Eigentum verkaufen und es unter die Armen zu verteilen suchen“ (1 

Reg. 2). „Wir waren uns unserer Eigenständigkeit als Gruppe und Orden bewußt. Deshalb 

wußten wir auch, daß der Orden im Sinne des Evangeliums und des hl. Franziskus nicht in sich 

selbst abgeschlossen lebte, sondern offenstand für die gesamte menschliche und christliche 

Gemeinschaft. Wir waren entschlossen, mit allen Menschen zusammenzuleben, die nach den 

gleichen Grundsätzen, die wir für unsere Brüdergemeinschaft übernehmen, leben. Wir wollten 

eine Gruppe sein, ohne Mauern gegen andere aufzurichten, und sind daher entschlossen, in 

offener Stadt zu leben, ohne die Bande zu zerreißen, die uns als Franziskaner aneinander 

binden. Denn gerade diese Verbundenheit, vollgültig gelebt, befähigt uns zu einer intensiven 

Arbeitsgemeinschaft auch außerhalb der Gruppe. ‘Non sibi soli vivere ...’“ (F r. K o n s t a n t i n 

Koser, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 22). 

66
67 „Wenn du einen Armen siehst, mußt du ihn ansehen als den, in dessen Namen er kommt, 

d.h. Christus, der unsere Armut und Schwäche auf sich geladen hat. Die Armut und 

Schwachheit jenes Menschen sind also ein Spiegel, in dem wir liebevoll die Armut und 

Schwachheit betrachten müssen, die unser Herr Jesus Christus in seinem Leibe getragen hat, 

um das Menschengeschlecht zu retten“ (Legende von Perugia, 89). 

67
68 „Und mag zu ihnen kommen, wer da will, Freund oder Feind, Dieb oder Räuber, sie sollen 

ihn voll Güte aufnehmen“ (1 Reg. 7). Vgl. auch Legende von Perugia, 90 und Fioretti, 26. 



Streitigkeiten einlassen
68

69 und sollen auf keinen Fall unversöhnlichen Gruppenbildungen 

Vorschub leisten. Wir wollen Menschen des Friedens sein, ohne Hintergedanken, freundlich, 

fröhlich
69

70, jedermann untertan
70

71. Wir werden auf unnötigen Widerstand verzichten
71

72. 
Denn wir sind überzeugt, daß wir Diener eines Wortes sind, das größer und wirksamer ist als 

wir selbst
72

73. Durch unsere zugleich wachsame und wohlwollende Liebe sollen wir allen, mit 
denen wir zusammenkommen, Zeugnis geben von dem unersetzlichen Wert einer jeden 

menschlichen Person
73

74. 

 

16.  

In unserer Welt haben wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen großen Einfluß auf 

den Menschen. Durch subtile Formen der Manipulation wird oftmals die wahre Freiheit 

verhindert. Wir können demgegenüber nicht indifferent bleiben. Seien wir solidarisch überall 

dort, wo aufgrund einer Situation, vielleicht durch Unterentwicklung und Ausbeutung, der 

Mensch nicht als Mensch leben kann
74

75. Im Namen der Liebe und Gerechtigkeit, und gerade 

                                                 
68

69 „Ich rate aber meinen Brüdern, ermahne und ermuntere sie im Herrn Jesus Christus, sie 

sollen, wenn sie durch die Welt ziehen, nicht streiten, noch ‘ein Wortgezänk beginnen’ (2 Tim 2, 

14) oder andere beurteilen. Vielmehr sollen sie milde, friedfertig und bescheiden, sanftmütig 

und demütig sein und mit jedermann anständig reden, wie es sich gehört“ (1 Reg. 3). -“Sie 

sollen auch nicht untereinander oder mit anderen herumstreiten“ (1 Reg. 11). 

69
70 „Und die Brüder sollen sich hüten, sich in ihrem äußeren Gehaben traurig und wie 

düstere Heuchler zu zeigen; sie sollen sich vielmehr als Menschen erweisen, die sich im Herrn 

freuen, heiter und liebenswürdig, wie es sich geziemt“ (1 Reg. 7). -“Selig jener Ordensmann, 

der nur an den hochheiligen Worten und Werken Gottes seine Lust und Freude hat und 

dadurch die Menschen in Fröhlichkeit und Freude zur Liebe Gottes hinführt“ (Worte heiliger 

Mahnung, 20). Vgl. auch 2 Cel. 128. 

70
71 „Die Brüder aber, die hinausziehen, können in zweifacher Weise unter ihnen geistlich 

wirken. Eine Art besteht darin, daß sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern ‘um Gottes 

willen allen Menschen untertan sind’“ (1 Petr 2, 13) (1 Reg. 16). Vgl. 2 Reg. 3. -“Und wir waren 

ungebildet und jedermann untertan“ (Testament). 

71
72 „Sie sollen dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern, wenn sie einer auf die eine 

Wange schlägt, dem sollen sie auch noch die andere hinhalten“ (1 Reg. 14). 

72
73 „Da ich der Knecht aller bin, so bin ich verpflichtet, allen zu dienen und ihnen die 

wohlduftenden Worte meines Herrn auszuteilen“ (Schreiben an alle Gläubigen, Einl.). Vgl. auch 

2 Cel. 134. 

73
74 Seine überströmende Hingabe und Liebe trug ihn so nach oben zu Gott, daß er sein 

mitfühlendes Herz allen erschloß, die mit ihm die gleiche Natur und Gnade teilten. Daher nimmt 

es nicht wunder, wenn ihn, den die Macht der Liebe den andern Geschöpfen zum Bruder 

gegeben hatte, die Liebe Christi noch mehr denen zum Bruder machte, die mit dem Bild des 

Schöpfers gezeichnet und mit dem Blut des Schöpfers erlöst sind. Er hielt sich nur dann für 

einen Freund Christi, wenn er die Seelen lieb habe, die jener erlöst hat. Es gebe nichts 

Höheres, sagte er, als das Heil der Seelen. Dies bewies er vor allem damit, daß der eingeborene 

Sohn Gottes sich gewürdigt habe, für die Seelen am Kreuz zu hängen“ (Legenda Major, 9). 

74
75 „Eines Tages predigte der selige Franziskus auf dem Marktplatz von Perugia.... Da fingen 

Ritter an, wie zu einem Waffenspiel herumzureiten und störten seine Predigt.... Der selige 

Franziskus wandte sich an sie und sagte ihnen mit der ganzen Glut seines Herzens: ‘... Euer 



aus unserer Berufung als "Herolde des Friedens" haben wir gegen dieses Übel anzukämpfen 
und uns einzusetzen für die Befreiung der Unterdrückten wie auch der Bedrücker, indem wir 

ihnen die Bekehrung und den Glauben an das Evangelium predigen (Mk I, 15)
75

76.  

 

17.  

Wenn wir die wahre Brüderlichkeit untereinander "nicht nur in Worten, sondern in der Tat" 

zu leben verstehen
76

77; wenn wir, statt uns zurückzuziehen auf uns selbst, offen sind für alle 

Menschen, mit denen wir zusammenkommen, dann entsprechen wir der Erwartung der Welt, 
die bedroht ist von Entpersönlichung und Anonymität und die verlangt nach der Erfahrung von 

Gemeinschaft
77

78. Wir können also mit anderen Menschen, seien sie nun Christen oder nicht, 
mitarbeiten am Aufbau einer Menscßheit, in der der einzelne nicht vereinsamt und in der Masse 
untergeht, sondern die Erfahrung brüderlicher Gemeinschaft macht. 

 

 

                                                 
Herz ist aufgebläht von Arroganz, Übermut und Stolz. Ihr plündert eure Nachbarn aus und tötet 

viele von ihnen. Darum sage ich euch: wenn ihr euch nicht schnell bekehrt und den Schaden 

wieder gutmacht, den ihr angerichtet habt, dann wird der Herr, der keine Ungerechtigkeit ohne 

Strafe läßt, an euch fürchterliche Rache nehmen, wird euch strafen und demütigen. Er wird 

euch gegeneinander aufbringen, Uneinigkeit und Bürgerkrieg werden ausbrechen und euch 

größeres Unheil zufügen als das, was euch jetzt von euren Nachbarn kommen könnte.’ -Der 

selige Franziskus hat wirklich nicht geschwiegen über die Laster des Volkes, wenn er predigte; 

er hat dazu nicht geschwiegen, wenn man öffentlich Gott oder den Nächsten angriff“ (Legende 

von Perugia, 35). 

75
76 „Das bedeutet für uns, mit allen Kräften zu versuchen, dem Menschen, jedem Menschen, 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu dem Recht zu verhelfen, das seiner Würde 

entspricht. Wir beschlossen, intensiv daran zu arbeiten, und zwar im Lichte der evangelischen 

Botschaft. Liebe zu den Menschen, wie Christus sie übte und übt, so wie Gott die Menschen 

liebt: mit ewiger Liebe. Deshalb Kampf gegen alle Ungerechtigkeit, ohne jedoch selbst 

ungerecht zu werden und ohne Haß zu säen. Wir liebten auch die Ungerechten, denn auch sie 

sollen dahin geführt werden, durch Bekehrung Gottes Kinder zu werden, bewußt ihrer Würde, 

ihrer Rechte und Pflichten. Die Liebe zu den Menschen in Gott und um Gottes willen, 

angefangen beim Glas Wasser, das wir dem Durstigen reichen, bis hin zu den organisierten 

Bemühungen zur Oberwindung schwerster Ungerechtigkeiten, von denen die Menschheit 

geschüttelt wird, ist unser Vorhaben“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das 

Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 17) 

76
77 „Und sie sollen die Liebe, die sie einander schulden, 'in Werken beweisen' (Jak 2, 18), wie 

der Apostel sagt: ,Laßt uns einander lieben nicht nur mit Wort und Zunge, sondern in Tat und 

Wahrheit“' (1 Joh 3, 18) (1 Reg. 11). - „Jener nämlich liebt seinen Feind wahrhaftig, der nicht 

über das Unrecht trauert, das jener ihm selber tut, sondern der aus Gottesliebe ob der Sünde 

seiner Seele entbrennt und ihm seine Liebe in Werken zeigt“ (Worte heiliger Mahnung, 9). 

77
78 Wir ermahnen euch, keine Angst davor zu haben, euren Lebensstil bewußt zu bejahen im 

Gegensatz zu dem der Welt, in Kontrast zu diesem letzten ... Verachtet nicht die originären 

Formen eures franziskanischen Stils. Unter der Bedingung, daß ihr ihn in würdiger Einfachheit 

darstellt, können diese Formen die Wirksamkeit einer freien und beherzten Sprache 

wiederfinden und auf die Welt um so mehr Eindruck machen, je weniger sie sich den 

Imperativen ihres Geschmacks und ihrer Mode angleichen“ (Paul VI., Ansprache an das 

Generalkapitel der Franziskaner, 23. Juni 1967). 



D. Diener aller 

 

18.  

Der Name "Minderbrüder"
78

79, den wir tragen, enthält nicht nur einen Aufruf zur 

Brüderlichkeit, sondern auch zum schlichten Dienst (minoritas)
79

80. Schon innerhalb unserer 
Gruppe sind wir aufgefordert, einander gehorsam zu sein. Und wenn jemandem durch ein Amt 
eine gewisse Autorität gegeben ist, dann sollte jedes Herrschenwollen und Machtstreben 

ausgeschlossen sein
80

81. Ein Amt haben bedeutet ganz einfach: den anderen dienen
81

82. 

 

19.  

Um Gottes willen sind wir aller Kreatur untertan
82

83. Deswegen müssen wir uns als einzelne 

wie als Gemeinschaft, als Kleine und als Diener erweisen. Niemand soll Angst vor uns haben. 
Denn wir versuchen zu dienen, nicht zu herrschen und uns aufzudrängen. Wir tun das aus 

religiösen Gründen
83

84. Solch eine Haltung braucht den Geist des Kindseins, des Kleinseins, 

                                                 
78

79 „Und niemand soll nach dieser Lebensnorm 'Prior' genannt werden, sondern alle 

insgesamt sollen 'Mindere Brüder' heißen. Und einer wasche des anderen Füße!“ (1 Reg. 6). -

„Der Herr, wollte, daß die Brüder 'mindere' heißen sollten, denn sie sind jenes Volk, das der 

Sohn Gottes von seinem Vater erbeten hat und von dem er im Evangelium sagt: 'Fürchtet euch 

nicht, kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben'; und weiter: 

'Was ihr dem Geringsten (dem 'minderen') eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“' 

(Legende von Perugia, 67). - „Als er nämlich in der Regel so schreiben ließ: 'Und sie sollen 

Mindere sein', sagte er beim Aussprechen dieses Satzes zur selben Stunde: 'Ich will, daß diese 

Brüderschaft Orden der MinderenBrüder genannt werde“' (1 Cel. 38). 

79
80 „Vielmehr sollen sie in der Liebe des Geistes einander willig dienen und gehorchen“ (1 

Reg. 5). -„Und sollte einer unter ihnen von Krankheit befallen werden, dann sollen die anderen 

Brüder ihm so dienen, wie sie selbst bedient sein möchten“ (2 Reg. 6). 

80
81 „Ebenso soll kein Bruder eine Machtstellung oder ein Herrscheramt innehaben, vor allem 

nicht unter den Brüdern selbst“ (1 Reg. 5). 

81
82 „In wessen Hand aber der Gehorsam gelegt worden ist und wer als der Größere gilt, der 

soll wie der Geringere und der Knecht der anderen Brüder sein“ (Schreiben an alle Gläubigen, 

8). Vgl. auch 1 Reg. 6.  

82
83 „Niemals dürfen wir uns danach sehnen, über anderen zu stehen, sondern sollen 

vielmehr um Gottes willen die Knechte und Untergebenen jeder menschlichen Kreatur 

sein“ (Schreiben an alle Gläubigen, 9). -„Der heilige Gehorsam ... macht den Menschen allen 

Menschen dieser Welt untertan, und zwar nicht nur den Menschen, sondern selbst allen 

zahmen und wilden Tieren“ (Lobpreis der Tugenden).  

83
84 „Allen religiös lebenden Christen, ... allen, die auf der ganzen Welt wohnen, entbietet 

Bruder Franziskus, ihr Knecht und Untertan, ehrfurchtsvolle Ergebenheit, den wahren Frieden 

vom Himmel und aufrichtige Liebe im Herrn“ (Schreiben an alle Gläubigen, Einl.). Vgl. auch 

Legende von Perugia, 67. -„Euch alle, zu denen dieser Brief gelangt, bitte und beschwöre ich, 



braucht Einfachheit und Optimismus den Menschen und den Ereignissen gegenüber. Wir 
müssen es hinnehmen, daß es Unsicherheit gibt im Bereich der Ideen und Institutionen und 
Ungewißheit angesichts der Zukunft. Wir wollen anerkennen, daß wir schwach und verwundbar 

sind
84

85, "unnütze Knechte" (Lk 17,10)
85

86, und daß Gott allein stark ist
86

87. So können wir 
unseren Teil dazu beitragen, daß das Antlitz der christlichen Gemeinschaft wieder strahlend 
wird - ihr Gesicht ist ja auch das ihres Herrn, der gekommen ist, "um zu dienen, nicht um 
bedient zu werden" (Mt 20,28). 

 

 

E. Jünger des armen Christus 

 

20.  

Unsere Regel und unser Leben ist dies: in allem den Spuren Christi zu folgen
87

88. Weil er für 

uns arm geworden ist, sind wir gerufen, dem Herrn zu dienen in Armut und Einfachheit, wie 

                                                 
Bruder Franziskus, euer minderer Knecht, bei der Liebe, die Gott ist, und im Verlangen, eure 

Füße zu küssen, daß ihr diese und andere Worte unseres Herrn Jesus Christus in Demut und 

Liebe aufnehmen und gutwillig danach handeln und sie vollkommen beobachten 

sollt“ (Schreiben an alle Gläubigen, 12). -„Er ermahnte auch die Brüder, keinen Menschen zu 

verurteilen, noch jene zu verachten, die üppig leben und sich auffallend und verschwenderisch 

kleiden; denn unser Gott ist auch ihr Gott, mächtig, jene zu sich zu berufen (vgl. Mt 3, 9) und 

sie als Berufene zu rechtfertigen (vgl. Röm 8, 30). Er sagte, er wolle, daß die Brüder diese Leute 

wie ihre Brüder und Herren verehrten“ (Dreigefährtenlegende, 58). 

84
85 „Aber in dem Einen können wir uns rühmen: in unseren Schwachheiten, und wenn wir 

täglich das heilige Kreuz unseres Herrn Jesus Christus tragen“ (Worte heiliger Mahnung, 5). — 

„Und wir sollen fest davon überzeugt sein, daß nur Laster und Sünden unser eigen sind“ (1 

Reg. 17). -„Und da wir Elenden und Sünder allesamt nicht würdig sind ...“ (1 Reg. 23). -„Und 

unsere Leiber sollen wir in Schmach und Verachtung halten, weil wir alle durch unser 

Verschulden elend ... sind ...“ (Schreiben an alle Gläubigen, 9). 

85
86 „Sie sollen auch nicht untereinander oder mit anderen herumstreiten, sondern bemüht 

sein, in Demut zu antworten und zu sprechen: 'Unnütze Knechte sind wir' (Lk 17, 10)“ ( 1 Reg. 

11). -„... alle Völker, Geschlechter, Stämme und Zungen, alle Nationen und alle Menschen auf 

der ganzen Welt, die da sind und noch sein werden, die bitten wir, die Minderen Brüder alle, wir 

unnützen Knechte, demütig und inständig, wir möchten doch alle im wahren Glauben und in 

der Buße ausharren; denn anders l;ann niemand gerettet werden“ (1 Reg. 23). -„... und wenn 

sie alle Aufträge erfüllt hatten, erachteten sie sich doch für unnütze Knechte. So sehr nämlich 

hatte der Geist der Reinheit von jener ganzen ersten Jüngerschaft des seligen Franziskus 

Besitz ergriffen, daß es ihnen, wenn sie auch von ihrem nützlichen, heiligen und rechten 

Wirken wußten, vollkommen fern lag, sich eitel darüber zu freuen“ (1 Cel. 30). 

86
87 „Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, verleihe uns Elenden um Deiner 

selbst willen, das zu tun, von dem wir wissen, daß Du es willst ...“ (Schreiben an das Kapitel, 

6). 

87
88 „Regel und Leben dieser Brüder ist dies, nämlich: zu leben in Gehorsam, in Keuschheit 

und ohne Eigentum und unseres Herrn Jesu Christi Lehre und Fußspuren zu folgen“ (1 Reg.1). 

-„Denn auch unser Herr Jesus Christus, dessen Spuren wir folgen müssen ...“ (1 Reg. 22). 



Pilger und Fremdlinge in dieser Welt
88

89. Gelebte Armut in ihrer doppelten, d. h. in ihrer 

geistlichen und sozialen Dimension ist unsere besondere und bleibende Aufgabe
89

90. 

 

21.  

Die Armut des heiligen Franziskus hat wesentlich evangelische Wurzeln
90

91. Sie setzt eine 

zunächst innere Haltung der Bedürftigkeit für das Himmelreich und der völligen Abhängigkeit 

von Gott voraus, der die Quelle alles Guten und jeglichen Reichtums ist
91

92. In Franziskus hat 
sie sich in besonderer Weise geäußert und seine Predigt des Evangeliums den Menschen 

seiner Zeit glaubhaft gemacht
92

93. Die monastischen Orden des Mittelalters hatten 
Grundbesitz und sicherten durch seine Bearbeitung ihren Lebensunterhalt. Franziskus hat 

                                                 
88

89 „Alle Brüder sollen bestrebt sein, unserem Herrn Jesus Christus in seiner Demut und 

Armut nachzufolgen“ (1 Reg. 9). -„... damit wir ,... feststehend im katholischen Glauben (vgl. 

Kol 1, 23), die Armut und Demut und das heilige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

beobachten“ (2 Reg. 12). - „Und gleichwie Pilger und Fremdlinge, die in dieser Welt in Armut 

und Demut dem Herrn dienen . ..“ (2 Reg. 6). Vgl. Testament, 7. 

89
90 „Auf welche Weise auch immer es dir besser erscheint, Gott, dem Herrn, zu gefallen und 

Seinen Fußspuren und Seiner Armut nachzufolgen, so tut es mit dem Segen Gottes, des Herrn, 

und im Gehorsam gegen mich“ (Schreiben an Bruder Leo). -„Mögen (die Brüder) immer unsere 

Dame, die heilige Armut, lieben und ehren“ (Testament von Siena).  

90
91 „Als der hl. Franziskus hörte, daß die Jünger Christi nicht Gold oder Silber noch Geld 

besitzen, noch Beutel, noch Reisetasche, noch Brot, noch einen Stab auf den Weg mitnehmen, 

noch Schuhe, noch zwei Röcke tragen dürfen, sondern nur das Reich Gottes und Buße 

predigen sollen, frohlockte er sogleich im Geiste Gottes und sprach: 'Das ist's, was ich will, 

das ist's, was ich suche, das verlange ich aus Herzensgrund zu tun.' Deshalb macht sich der 

heilige Vater, von Freude überströmend, eilig an die Ausführung der heilsamen Mahnung und 

duldet keine Verzögerung mehr, mit ganzer Hingabe die Verwirklichung dessen zu beginnen, 

was er eben gehört... Er war ja kein tauber Hörer des Evangeliums, sondern behielt alles, was 

er hörte, in seinem rühmenswerten Gedächtnis und mühte sich, es auf den Buchstaben 

sorgfältig zu erfüllen“ (1 Cel. 22).  

91
92 „Und alles Gute wollen wir Gott, dem höchsten und erhabenstehen Herrn, zurückgeben 

und alles Gute als Sein Eigentum ansehen und für alles Dank sagen Ihm, von dem alles Gute 

herkommt ... dem jegliches Gute zu eigen gehört, der 'allein gut ist'„ (Lk 18,19) ( 1 Reg.17). - 

„Derjenige aber ißt von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der seinen 

eigenen Willen als Eigentum beansprucht und sich mit dem Guten brüstet, das der Herr in ihm 

spricht und wirkt“ (Worte heiliger Mahnung,2). -„... diese Armut, die zur Liebe wird und die dem 

armen Christus nachfolgen und ihn lieben will; die Gott als den einzigen wahren Reichtum der 

mit ihm verbundenen Seele ansieht“ (Paul VI., Ansprache an das Generalkapitel der 

Konventualen, 12.7. 1966).  

92
93 „Die Demut wird in ihrer Wirkung größer sein und das Beispiel besser, wenn die Brüder in 

anderen Kirchen predigen gehen und so die heilige Armut, die Demut und die guten 

Traditionen wahren; und wenn Prälaten oder Kleriker, seien es nun Ordensleute oder 

Weltgeistliche, die Brüder besuchen und die Häuser, Zellen und Kirchen derer sehen, die darin 

wohnen, dann werden diese durch ihre Armut wirklich zu einer Predigt werden“ (Legende von 

Perugia, T6). 



dagegen für sich und seine Brüder keinerlei Eigentum gewollt
93

94. Er und seine Gefährten 
haben - wie Christus und scine Apostel völlig frei für die Verkündigung der Frohbotschaft - als 

"Menschen unterwegs" zu leben begonnen
94

95. Für ihren Lebensunterhalt haben sie bei 

anderen gearbeitet
95

96 und nur, wenn es wirklich notwendig war, um Almosen gebeten
96

97. 
Die Entwicklung der Bewegung hat zwar zu Anpassungen geführt (zur Annahme von 
Niederlassungen, Häusern und Kirchen zum Gebrauch der Brüder), aber die grundsätzliche 
Ablehnung, sich durch bestimmte gesellschaftliche Strukturen einfangen zu lassen, bleibt 
bestehen. Das gilt auch für die Ablehnung des Geldes und für die Forderung eines Lebens in 

Armut
97

98. 

 

22.  

Wir müssen in unserer Zeit dafür sorgen, daß wir auch in einer völlig anderen sozialen und 

wirtschaftlichcn Lage das Wesentliche unserer Entscheidung für die Armut durchhalten 

können. In der Vergangenheit hat die radikale Armut des Franziskus auf den Orden immer 

wieder anziehend gewirkt. Der Orden hat sich stets mit größerer oder geringerer Strenge 

gegen den natürlichen Hang gewandt, sich einzurichten
98

99. Wir sind heute alle dazu 

                                                 
93

94 „Die Brüder sollen nichts als Eigentum erwerben, weder ein Gebäude noch einen Ort 

noch irgendeine andere Sache“ (2 Reg. 6). -„Franziskus wollte nicht, daß die Brüder auch nur 

eine kleine Niederlassung bewohnten, wenn man nicht sicher den Herrn wußte, dem sie als 

Eigentum gehöre. Denn er verlangte, daß seine Söhne nach den für Pilger geltenden Gesetzen 

lebten: Unter fremdem Dache wohnen, friedfertig durch die Welt gehen und heißes Verlangen 

tragen nach dem Vaterlande“ (2 Cel. 59). 

94
95 Die Brüder „sollen vielmehr daran denken, daß unser Herr Jesus Christus, der Sohn des 

lebendigen, allmächtigen Gottes, ... sich nicht geschämt hat, für uns arm und unstet zu 

werden; und von Almosen hat Er gelebt, Er und die selige Jungfrau Maria und Seine Jünger“ (1 

Reg. 9). 

95
96 "Kein Bruder, der irgendwo bei anderen Leuten in Dienst oder Arbeit ist, ...“ (1 Reg. 7). 

96
97 „Und als Entgelt für die Arbeit dürfen sie alles Notwendige, außer Geld, annehmen. Und 

wenn es notwendig würde, können sie um Almosen gehen wie andere Arme“ (1 Reg.7). -„Und 

wenn uns einmal der Arbeitslohn nicht gegeben werden sollte, so wollen wir zum Tische des 

Herrn unsere Zuflucht nehmen und von Tür zu Tür um Almosen bitten“ (Testament). 

97
98 „Hüten mögen sich die Brüder, daß sie Kirchen, ärmliche Wohnungen und alles, was für 

sie gebaut wird, in keinem Falle annehmen, wenn sie nicht sind, wie es der heiligen Armut 

entspricht, die wir in der Regel versprochen haben; wir sind ja dort immer nur zu kurzem 

Verweilen wie Fremdlinge und Pilger“ (Testament). - „Die Armut nannte er das Fundament 

seines Ordens. Auf ihr ruhe in erster Linie das ganze Ordensgebäude. Wenn man daher an der 

Armut festhalte, stehe es gefestigt da; wenn man sie aber umstoße, gerate auch der Orden in 

Verfall“ (Legenda Major,7). -„Streng verbiete ich den Brüdern insgesamt, in irgendeiner Form 

Münzen oder Geld entweder persönlich oder durch eine Mittelsperson anzunehmen“ (2 Reg. 4). 

Vgl. auch 2 Reg.5. -„Dies ist jene Erhabenheit der höchsten Armut, die euch, meine innig 

geliebten Brüder, zu Erben und Königen des Himmelreiches eingesetzt ... hat. Dieser sollt ihr, 

meine innig geliebten Brüder, mit ganzer Seele anhangen und um des Namens unseres Herrn 

Jesus Christus willen auf immer nichts anderes unter dem Himmel zu haben trachten“(2 Reg. 

6).  

98
99 Vgl. G r a t i e n, Histoire de la Fondation et de l'Evolution de l'Ordre des Freres Mineurs 

au XIIIe siecle, Gembloux, 1928, 109 110. 



aufgerufen, uns zu fragen, wie wir dieser Forderung gerecht werden können
99

100. Die 
Situation des größten Teils der Menschen läßt sich heute so kennzeichnen: Sie haben kein 
Eigentum an Grund und Boden, wohnen in Miete, sie arbeiten für ihren Lebensunterhalt, ihre 
Arbeitsstelle ist kündbar. Ein noch wichtigerer Maßstab vielleicht ist die Masse derer, die unter 
unmenschlichen Bedingungen leben. Wir müssen danach suchen, wie wir heute, unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, die ,minoritas' leben können. Aus der 

Situation, in der wir leben, können wir nicht einfach ausbrechen
100

101. Wir wenden uns 
jedoch gegen jene Strukturen und Zustände, durch die so viele unserer Mitmenschen in Not 

leben. Gemeinsam mit ihnen wollen wir versuchen, der Sauerteig
101

102 für eine neue 
Gesellschaft zu sein, die zur vollkommenen Teilhabe am Heil Christi berufen ist (vgl. Röm 
11,12).  

 

23.  

Wenn wir so zu leben lernen, können wir uns von der heutigen Produktions- und 

Konsumgesellschaft deutlich und kritisch distanzieren
102

103. Wir müssen auf Besitzungen 

                                                 
99

100 „All eure Werke müssen zugleich auch sichtbar das Zeichen der Armut tragen, damit 

nicht einmal unbewußt, nicht einmal unter den besten Vorwänden es irgendeine Prahlerei 

gebe, die in den Augen der Welt dem Bild Christi schaden könnte, der für uns arm werden 

wollte (vgl. 2 Kor 8,9); damit nichts uns vergessen lasse, daß die Kirche eine Kirche der Armen 

ist, sowohl dem Geist der Entsagung nach als auch in der nackten Wirklichkeit des Elends und 

des Leidens“ (Paul VI., Ansprache an das Generalkapitel der Konventualen, 12.6.1972). 

100
101 „Und sie sollen sich freuen, wenn sie unter gewöhnlichen und verachteten Leuten 

wandeln, unter Armen und Schwachen, Siechen und Aussätzigen und Bettlern am Wege“ (1 

Reg.9). -„Ich schäme mich sehr, wenn ich mit jemandem zusammentreffe, der noch ärmer ist 

als ich. Ich habe die heilige Armut gewählt, um aus ihr meine Dame, meine Freude, meinen 

geistlichen und zeitlichen Schatz zu machen. Gott und alle Menschen wissen, daß ich das 

Gelübde der Armut abgelegt habe. Ich muß also vor Scham rot werden, wenn ich jemanden 

treffe, der ärmer ist als ich“ (Legende von Perugia, 88). 

101
102 „Weiterhin verstanden wir, daß die Einordnung in die gegenwärtige Wirklichkeit keine 

leichtfertige, faule Anpassung ist, sondern harte Arbeit erfordert, die Tatsachen zu erfassen 

und die Wirklichkeit immer mehr in die Nähe Gottes zu bringen. So haben wir unserer 

christlichen und franziskanischen Berufung die Treue geschworen. Immer wollten wir 

Sauerteig sein und nicht weicher, modellierbarer Ton“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht 

an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 32).  

102
103 „Ist es nicht wunderbar, daß der Herr ein kleines Volk gewollt hat, das anders ist als 

die, die ihm vorausgegangen sind und das sich damit begnügt, als einzigen Reichtum ihn 

selbst zu besitzen, den höchsten und herrlichsten Herrn?“ (Legende von Perugia, 67). -„Stellen 

wir uns die praktische Durchführung einer anderen Norm vor, um eine Ahnung vom Stil und 

vom Maß der Strenge unseres Lebens zu gewinnen: 'Ieiunium et alia mortificationis exercitia, 

secundum loca et tempora, in communi habeantur ut signum participationis Ordinis in 

mysterio Passionis Christi eiusque membris fame, paupertate, dolore, aerumnis affectis 

subveniendis' (CC. GG. art. 30). Wir würden erfolgreich die entwürdigende und zersetzende 

Konsumideologie überwinden, die in unserer Zeit alle menschlichen Werte aufzulösen 

versucht“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, 

Madrid 1973, Nr.35, vgl. auch Nr.76. - „Zeigt den Menschen von heute, die alle von 

wirtschaftlichen Interessen bestimmt zu sein scheinen, daß die Armut im Geist, wie sie vom 

Evangelium gelehrt wird, den Geist befreit und den Zugang zum Reich der größeren 

Wirklichkeiten erlaubt; daß sie daran erinnert: das wahre und höchste Ziel des Lebens ist die 



verzichten und von unserer Arbeit leben, einfach, anspruchslos, aber nicht stillos. Wir müssen 
uns hüten, der Reklame zum Opfer zu fallen, die ja nur auf Konsum zielt. Das wird uns den Sinn 

der materiellen Güter aufgehen lassen
103

104. Es wird uns den Armen und Benachteiligten 
näher bringen und besonders allen jenen, die sich von der Wohlstandsgesellschaft angewidert 

fühlen und versuchen, anspruchsloser und freier zu leben
104

105. 

 

24.  

Unsere evangelische Armut schließt auch das Teilen ein. Was wir haben, werden wir nicht 

nur untercinander teilen. Wir müssen vielmehr versuchen, es auch anderen weiterzugeben und 

sie geistig wie materiell zu unterstützen
105

106. Die Armut, für die wir uns entschieden haben, 

befreit uns von Sorge - wir haben die Verheißung, und unsere Hoffnung gründet sich 

darauf
106

107. So kann unser Leben und unsere Freude ein Zeugnis davon sein, daß diese 

                                                 
Liebe, die Liebe zu Gott. und zum Nächsten. Macht sichtbar, daß die Armut zur Wertschätzung 

und zur Eroberung erzieht, ... daß sie erziebt zu einem unterscheidungsfähigen Gebrauch und 

zu einer ehrenhaften und reinen Verwaltung der gefährlichen Reichtümer; daß sie es auch 

lehrt, sich in ehrlicher Weise über die zeitlichen Wirklichkeiten zu freuen, die Zeichen der 

göttlichen Vorsehung geworden sind. Zeigt ihnen schließlich, warum die Armut - wie es die 

großen Dramen unserer Epoche zeigen - das Prinzip und die Bedingung gesellschaftlicher 

Solidarität sein kann, die im Gegensatz dazu von egoistischem Reichtum von vornherein 

unmöglich ist und zerstört wird“ (Paul VI., Ansprache an das Generalkapitel der Franziskaner, 

23. Juni 1967)  

103
104 „Wir wollen die irdischen Güter in ihrem Bereich belassen, im Bereich der Nützlichkeit, 

das Brot als notwendig für die zeitliche Existenz, die Arbeit und das, was sie erbringt, soll in 

den Dienst des Lebens im weiten Sinne gestellt werden, d.h. unseres Lebens und des Lebens 

der anderen, des Allgemeinwohls, der Liebe“ (Paul VI., Ansprache an die 

Franziskanerterziaren, 19. Mai 1971). 

104
105 „Bruder Bernhard antwortete: ,Wahr ist, daß wir arm sind; aber uns ist die Armut nicht 

lästig wie anderen Armen. Sind wir doch durch die Gnade Gottes, dessen Rat wir erfüllt haben, 

freiwillig arm geworden“' (Dreigefährtenlegende, 39). 

105
106 „Der Vater der Armen, der arme Franziskus, der sich allen Armen gleichförmig machte, 

konnte es nicht sehen, daß jemand noch ärmer war als er, nicht aus Verlangen nach eitlem 

Ruhm, sondern nur infolge herzlichen Mitleids. Und obwohl er sich selbst nur mit einem ganz 

armseligen und rauhen Habit zufrieden gab, so wünschte er doch oftmals, ihn mit einem Armen 

zu teilen“ (1 Cel. 76). Vgl. auch ~ Cel.90. -„Sind Aussätzige in offensichtlicher Notlage, dann 

dürfen die Brüder für solche Almosen sammeln“ (1 Reg.8).—“Wenn sie aber des Weges gingen 

und Arme trafen, die um der Liebe Gottes willen sie um etwas baten, gaben sie, wenn sie nichts 

anderes zum Hergeben hatten, einen Teil ihrer Kleidung, obschon diese keinen großen Wert 

hatte ... um jene Stelle des Evangeliums zu erfüllen: ,Wenn einer dich bittet, dann gib ihm' (Lk 

6, 30)!“ (Dreigefährtenlegende, 44). 

106
107 „Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, dort ist nicht Aufregung und unsteter Sinn“ (Worte 

heiliger Mahnung, 27). -„Es war ihnen eine große Freude, wenn sie nichts sahen oder hatten, 

was sie eitel oder fleischlich hätte erfreuen können. Deshalb fingen sie dort an, mit der heiligen 

Armut bräutlichen Umgang zu pflegen, und da sie trotz des Fehlens aller Dinge, die von der 

Welt sind, sich überaus getröstet fühlten, beschlossen sie, so wie sie dort waren, ihr immer 

und überall anzuhängen“ (1 Cel.35). -„Niemand kann so gierig nach Gold sein, wie er nach der 

Armut, noch kann einer sorgsamer seinen Schatz hüten als er diese Perle des Evangeliums. ... 

Deswegen war er fröhlich, sorglos, ungehindert für seinen Lauf; denn er freute sich, für 



Welt einen Sinn hat, der über sie hinausgeht; daß es auf eine Zukunft zugeht, die wir Jesus 

Christus nennen
107

108. 

 

25.  

Im Geist des "Sonnengesangs" gilt unsere brüderliche Sorge auch der ganzen 

Schöpfung
108

109. Die Natur ist ja heute bedroht durch unverantwortliches und gedankenloses 

Verhalten der Industrie- und Konsumgesellschaft. Wir Menschen haben diese Erde als freie 
Gabe aus der Liebe Gottes empfangen - wir wollen sie menschlich gestalten durch eine 
Beherrschung, die nichts anderes ist als ein brüderlicher Dienst an allem. Wir teilen zwar die 
Unruhe unserer Zeit; wir eröffnen ihr aber auch den tieferen Sinn: diese Schöpfung hat ihren 

                                                 
vergängliche Schätze Hundertfältiges eingetauscht zu haben (2 Cel. 55). 

107
108 „Dies ist jene Erhabenheit der höchsten Armut, die euch ... zu Erben und Königen des 

Himmelsreiches eingesetzt ... hat. Sie soll ,euer Erbteil sein, der euch hingeleitet in der 

Lebendigen Land“' (Ps 141) (2 Reg. 6). Vgl. auch 2 Cel. 16;72. -„Der Sohn Gottes war 

vornehmer als wir, er, der sich um unsertwillen in dieser Welt arm gemacht hat. Um seiner 

Liebe willen haben wir den Weg der Armut erwählt“ (2 Cel.74). -„Es ist eure Aufgabe, die 

evangelische Armut in Wahrheit und durch euer Leben zu verteidigen. Sie bestätigt ja den 

Vorrang der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Sie ist Ausdruck der Liebe und der Demut, d. h. 

eines einfachen und liebenswerten Lebensstils. Sie ist ein Ideal, ein Programm, das 

Selbstverleugnung und Wachsamkeit voraussetzt, ebenso Anpassung an das Milieu und die 

Pflichten eines jeden. Vor allem aber ist sie Quelle der Freude, der Freude der Krippe, der 

franziskanischen ,vollkommenen Freude“' (Paul VI., Ansprache an die Franziskanerterziaren, 

19. Mai 1971). 

108
109 „Er trug herzliches Erbarmen nicht nur mit notleidenden Menschen, sondern auch mit 

den ... Tieren, ... und allen anderen beseelten und unbeseelten Geschöpfen“ (1 Cel. 77). Vgl. 1 

Cel. 80-81. —“Endlich nannte er alle Geschöpfe 'Bruder' und erfaßte in einer einzigartigen und 

für andere ungewohnten Weise mit dem scharfen Blick seines Herzens die Geheimnisse der 

Geschöpfe; war er doch schon zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangt“ (1 

Cel.81). -„... Ich will ein neues 'Herrenlob' komponieren wegen seiner Geschöpfe. Jeden Tag 

dienen sie für das, was uns notwendig ist, ohne sie könnten wir nicht leben, und in ihnen 

beleidigt das Menschengeschlecht sehr häufig den Schöpfer. Jeden Tag verachten wir eine so 

große Wohltat, indem wir den Schöpfer und Austeiler alles Guten nicht in der angemessenen 

Weise dafür loben“ (Legende von Perugia, 43). -„Die Menschen erwarten nicht, daß ihr euch in 

zweideutiger Weise der Welt angleicht, sondern erwarten gerade, daß ihr ihnen die 

Überlegenheit eurer Lebensart zeigt, die sie, wenn sie sie sehen, dazu führen kann, über ihren 

eigenen Weg nachzudenken und die 'kommende Stadt' zu suchen (vgl. Hebr 13, 14). Denn 

tatsächlich suchen die Menschen heute vom Grund ihres Herzens her nach einem Absoluten, 

das die Natur übersteigt; und sie können gerade heute zu ihm hingeführt werden, durch die 

Schöpfung, die in Christus versöhnt ist und von Gott spricht (vgl. Hebr 1, 19). Der hl. 

Franziskus hat eurer Geistigkeit ja gerade jenes charakteristische Merkmal gegeben, durch das 

es möglich ist, die verklärte Welt sichtbar werden zu lassen, bis hin zu jenem Punkt, daß man 

die Arbeit eine Gnade;und den Tod sogar Bruder nennen kann. Gebt deshalb in eurer 

Verkündigung des Evangeliums der Botschaft den Vorrang, die in- den Seligpreisungen 

enthalten ist und für die die Armut sich in Reichtum wandelt, die Tränen in Freude, die 

Niedrigkeit in Erhöhung (vgl. Lk 6,20-23). Inmitten der Schwäche und der menschlichen 

Bosheit verkündet das Gute und bringt es voran, damit es schließlich in allem und in allen den 

ersten Platz habe und jene Hoffnung auf die kommende Welt Strahlkraft gewinnt, die den 

Jüngern Christi eigen ist (1 Thess 4, 13). Seid in der Welt die Hüter dieser Hoffnung!“ (Paul VI., 

Schreiben an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973). 



Ursprung in der I.iebe
109

110. Es soll eine brüderliche Menschheit entstehen in Christus, durch 

den und auf den hin alles geschaffen ist
110

111. 

 

 

F. Die Arbeit der Brüder 

 

26.  

Die Arbeit hängt notwendig mit unserem Bekenntnis zur Armut zusammen. Franziskus und 

die ersten Brüder haben die verschiedensten Arbeiten übernommen: sie haben für die 

Aussätzigen gesorgt, haben bei den Leuten gearbeitet, haben gepredigt
111

112. Verglichen mit 

allen anderen Formen des Ordenslebens im Mittelalter hat Franziskus eine völlig neue Idee und 

Praxis eingeführt: die Arbeit bei anderen
112

113. Diese Arbeit war keineswegs klerikal im 
heutigen Sinn des Wortes. Die kleine ursprüngliche Gruppe bestand ja aus Männern 
verschiedenster Berufe; nur wenige waren Priester. Die Brüder übten, soweit es möglich war, 
den Beruf und das Handwerk aus, in dem sie vorher gearbeitet hatten, oder sie crlernten einen 

Beruf
113

114. Die Arbeit war ihnen eine Möglichkeit des Kontakts mit den Menschen und der 

                                                 
109

110 „Du höchster, allmächtiger, guter Herr“ (Sonnengesang). - „Alles, was der himmlische 

Vater geschaffen hat zum Nutzen des Menschen, das gibt er weiterhin - auch seit dem 

Sündenfall - den Würdigen wie den Unwürdigen, als freie Gabe und wie ein A1mosen, aufgrund 

der Liebe zu seinem vielgeliebten Sohn“ (Legende von Perugia, 60). 

110
111 „Und wir sagen Dir Dank, daß Du uns durch Deinen Sohn erschaffen und auch 

gleicherweise durch die wahre und heilige Liebe, mit der Du uns geliebt, Ihn selbst ... hast 

geboren werden lassen“ (1 Reg. 23). 

111
112 „Tagsüber aber verrichteten, die es konnten, Handarbeit in den Häusern der 

Aussätzigen oder an anderen ehrbaren Orten und dienten allen in demütiger Hingabe“ (1 

Cel.39). -„Um nicht müßig zu bleiben, gingen sie sehr oft hin, um den armen Leuten auf ihren 

Feldern zu helfen, und die gaben ihnen manchmal als Gegengabe Brot um der Liebe Gottes 

willen“ (Legende von Perugia, 9). -„Daher bitte ich in der Liebe, die Gott selber ist, alle meine 

Brüder, die predigen, beten oder körperlich arbeiten, seien sie Kleriker oder Laien, daß sie 

danach trachten, sich in allen Dingen zu verdemütigen ...“ (1 Reg. 17).  

112
113 „Tagsüber gingen sie in die Städte und Dörfer und widmeten sich dem aktiven 

Apostolatsleben; für die Nacht gingen sie in ihre Einsiedeleien zurück“ (Jakobus von Vitry, 1. 

Brief). Vgl. 1 Reg. 7.  

113
114 „Und die Brüder, die arbeiten können, sollen arbeiten; und sie sollen das Handwerk 

ausüben, das sie gelernt haben ... Und das für ihr Handwerk erforderliche Werkzeug dürfen sie 

haben“ (1 Reg.7). -„Jene Brüder, denen der Herr die Gnade gegeben hat, arbeiten zu können, 

sollen in Treue und Hingabe arbeiten... Als Arbeitslohn können sie für sich und ihre Brüder die 

zum leiblichen Unterhalt notwendigen Dinge annehmen“ (2 Reg.5). -„Und ich wünsche 

nachdrücklich, daß alle anderen Brüder einer Arbeit nach gehen, die ehrbar ist. Die dies nicht 

können, sollen es lernen ...“ (Testament). -„Die Armut erzieht zu Wertschätzung und zur 

Eroberung. Ist die Arbeit nicht solch eine Eroberung der wirtschaftlichen Güter? Und hat der 



Verkündigung des Evangeliums
114

115. Dieses Neue hat die Entwicklung des Ordens und 
seine allmähliche Anpassung an das klerikale und monastische Leben nicht überlebt. Seither 

hat sich der Orden
115

116 vor allem der pastoralen Tätigkeit gewidmet (dem priesterlichen 
Dienst, der Predigt, dem Studium), der Sozialhilfe (Krankenpflege, Unterstützung der Armen, 
Arbeit unter den niederen sozialen Klassen) und der häuslichen Arbeit in den Konventen für 
die Nichtpriester. 

 

27.  

In der letzten Zeit ist die allgemeine Entwicklung des Ordenslebens weitergegangen, und wir 

haben auch von den Erfahrungen anderer Kommunitäten lernen können. Damit tritt wieder ein 

Aspekt der Arbeit in unseren Gesichtskreis, uie sie Franziskus verstanden hat. Die Arbeiten 

und Beschäftigungen in unseren Gemeinschaften werden vielfältiger. Der priesterliche Dienst, 

die Arbeit in den ordenseigenen Einrichtungen und die häuslichen Arheiten bestimmen zwar 

berechtigterweise überwiegend unsere Tätigkeit. Aber immer häufiger üben Brüder 

verschiedene bezahlte Berufe in Unternehmen und Instituten aus, die weder dem Orden noch 

der Kirche gehören. Wir meinen, daß diese Entwicklung mit unserer Berufung in Einklang 

steht. Sie gliedert uns auf eine besondere Weise dem Leben der Gesellschaft ein; sie 

ermöglicht es uns, auch auf diese Weise an ihrem Aufbau mitzuarbeiten und bringt uns denen 

näher, die von ihrer Arbeit leben
116

117. Wir sind hier auf einem Weg in die Zukunft - und doch 

treffen wir auf eines der Anliegen unseres Ursprungs.  

 

28.  

Wir glauben, daß die Brüder jede Arbeit und jeden Beruf ausüben können, sofern er mit dem 

christlichen und franziskanischen Leben vereinbar ist. Wir betonen zwar die Notwendigkeit 

der Arbeit für eigene Einrichtungen oder der Arbeit im Dienst kirchlicher Institutionen. Wir 

erkennen aber auch den Wert und die Wichtigkeit der Arbeit bei anderen an als eine Form des 

Dienstes und des Zeugnisses. Wir kommen dadurch teilweise unseren Mitmenschen 

                                                 
hl. Franziskus aus seinen Söhnen nicht demütige und aktive Arbeiter gemacht?“ (Paul VI., 

Ansprache an das Generalkapitel der Franziskaner, 23. Juni 1967). 

114
115 „Immer nur mit heiligen und gerechten, ehrbaren und nützlichen Werken beschäftigt, 

forderten sie alle, mit denen sie zusammen waren, zum Beispiel der Demut und zur Geduld 

auf“ (1 Cel. 39).  

115
116 Eine Ausnahme ist zu machen für die Missionen, wo der franziskanische Sinn der 

Arbeit sich bis heute erhalten hat; vgl. Tercer Encuentro Franciscano de America Latina, 

Mexico 1972, 87 ff und 135ff. 

116
117 „Wir haben Uns oft gefragt: warum sollten die Söhne des hl. Franziskus - und das 

würde gut zu ihnen passen - nicht inrnitten der arbeitenden Masse präsent sein? Warum 

sollten sie nicht mit dem Volk in einer Sprache reden, die aus den dauernden Beziehungen mit 

ihm kommt? Sind sie nicht dazu gerufen, ist es nicht selbst ihre Berufung, mit den Geringen 

das Brot zu teilen, daß sie im Schweiß ihres Angesichts verdient haben? Haben nicht sie 

gerade die Möglichkeit, die Freude und die Hoffnung in den Bereich des harten 

Existenzkampfes hineinzutragen? Wir wissen sehr gut, daß ihr schon so viele Aufgaben 

übernommen habt und daß eure Zahl nicht ausreicht, all die vielen Dienste zu tun, die man von 

euch erbittet. Diese Bemerkung Unsererseits soll euch aber trotzdem zeigen, wie hoch Wir eure 

Rolle in der Welt einschätzen und für wie wirksam und angemessen Wir sie halten“ (Paul VI., 

Ansprache an das Generalkapitel der Kapuziner, 21. Oktober 1968).  



näher
117

118. 

 

29.  

Eine solche Eingliederung in das Arbeitsleben hat natürlich auch Grenzen. Zunächst einmal 

gibt es eine menschliche Grenze: wir dürfen nicht Sklaven der Arbeit und des Gewinnes 

werden
118

119 und sollen darauf achten, unsere menschliche Freiheit zu wahren in einer Welt, 

in der das Menschsein gefährdet ist. 

Grenzen ergeben sich auch aus unserer Lebensform: bei uns haben die Suche nach Gott 

(Innerlichkeit, Einsamkeit, Gebet), das brüderliche Leben, die Verfügbarkeit für die anderen, 

die Armut und der Verzicht auf Macht den absoluten Vorrang
119

120. Eine Arbeit, die dieses 

Leben, das ja unsere wesentliche Aufgabe ist, dauernd unmöglich machen würde, darf nicht 
angenommen werden. 

 

30.  

Wir werten die Arbeit also durchaus als eine Weiterführung der Schöpfung. Sie bietet die 

Möglichkeit der Fntfaltung des Menschseins und der Teilnahme an der Gestaltung des 

Schicksals der Menschheit, wenn einer sie mit Fachkenntnis und Treue tut
120

121. Aber wir 

müssen auch wissen, daß sie nur einen Sinn hat, wenn wir sie in Verbindung sehen mit dem 

                                                 
117

118 Franziskus „sagte ihnen, daß ihre Aufgabe als Minister oder ihr Amt als Prediger und 

die Sorgen, die sie hätten, sie nichr dazu bringen dürften, das Gebet aufzugeben; daß sie 

betteln und handwerklich arbeiten müßten wie die anderen Brüder, des guten Beispiels wegen 

und zum Nutzen ihrer Seele und der des anderen“ (Legende von Perugia, 71).  

118
119 Die nicht arbeiten können, „sollen es lernen, nicht aus Sucht, für die Arbeit einen Lohn 

zu erhalten, sondern um des Beispiels willen und um den Müßiggang zu 

vertreiben“ (Testament). 

119
120 „Kein Bruder, wo immer er auch ist, um bei andern zu dienen oder zu arbeiten, soll 

Kämmerer oder Kellermeister sein noch sonst ein leitendes Amt in dem Hause versehen, in 

dem er dient; und er soll auch kein Amt übernehmen, das Ärgernis hervorrufen oder 'seiner 

Seele Schaden bringen könnte' (Mk 8, 36). Sie sollen vielmehr die Minderen und allen 

untergeben sein, die im gleichen Hause sind. Und die Brüder, die arbeiten können, sollen 

arbeiten; und sie sollen das Handwerk ausüben, das sie gelernt haben, soweit es nicht dem 

Heil ihrer Seele schadet und sie es in Ehren ausüben können. Denn der Prophet sagt: ,Von der 

Arbeit deiner Hände wirst du dich ernähren, glücklich wirst du sein, und es wird dir 

wohlergehen' (Ps 127,2), und der Apostel spricht: ,Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht 

essen' (~ Tess 3,10). ,Jeder soll bei dem Handwerke und in dem Amte bleiben, in dem er 

berufen wurde“' (1 Kor 7, 24) 1 Reg. 7). -„ ... so daß sie ... den Geist des heiligen Gebetes und 

der Hingabe nicht ersticken; ihm sollen ja die anderen zeitlichen Dinge dienen“ (2 Reg.5). -

„Darum wollen wir Brüder alle uns sorgsam davor hüten, daß wir nicht durch den Schein eines 

Lohnes oder eines Werkes oder einer Hilfe unsern Geist und unser Herz verlieren oder vom 

Herrn abwenden“ (1 Reg.22). -„Daher bitte ich in der Liebe, die Gott selber ist, alle meine 

Brüder, die predigen, beten oder arbeiten, seien sie Kleriker oder Laien, daß sie danach 

trachten, sich in allen Dingen geringzuschätzen, sich nicht zu brüsten, noch selbstgefällig zu 

sein, noch in ihrem Innern stolz zu sein auf gute Worte oder Werke, überhaupt auf gar nichts, 

was Gott bisweilen an Gutem in ihnen und durch sie spricht, tut oder wirkt“ (1 Reg. 17).  

120
121 „Jene Brüder, denen der Herr die Gnade gegeben hat, arbeiten zu können, sollen in 

Treue und in Hingabe arbeiten“ (2 Reg. 5).  



Vater, der in dieser Welt wirkt (Jo 5,17), um aus ihr eine Welt der Lebendigen zu machen. 

 

 

G. Künder des Friedens in 
unserer Welt 

 

31.  

Die wesentliche Sendung unserer Brüdergemeinschaft, ihre Berufung in Kirche und Welt 

besteht in der lebendigen Verwirklichung unseres Lebensplans. Wenn wir uns bemühen, die 

Glaubenserfahrung innerhalb der menschlichen Gcsellschaft zu leben, indem wir eine 

brüderliche Gemeinschaft der Liebe und des Dienstes aufbauen, die für alle offen ist; wenn 

wir in Armut und Arbeit leben und die Hoffnung der Armen teilen
121

122, dann sind wir 

überzeugt: unser Leben kann eine Andeutung der neuen Menschheit sein - jener neuen 
Menschheit, die sich um den auferstandenen Jesus versammelt und bildet in der Kraft seines 
Geistes. Unser Beitrag zum Aufbau der Kirche und der Menschheit besteht in erster Linie 

darin: Zeugnis abzulegen durch unser Leben
122

123. 

 

32.  

Auch durch unser Wort sollen wir verkünden und erklären, was Gott in Jesus Christus getan 

hat und noch tun wird in uns und in der Welt
123

124. Dieses Wort gehört unlösbar zu unserer 

                                                 
121

122 „... weil der Herr sich um unsertwillen in dieser Welt arm gemacht hat (vgl. 2 Kor 8, 9). 

Dies ist jene Erhabenheit der höchsten Armut, die euch, meine inniggeliebten Brüder, zu Erben 

und Königen des Himmelreiehes eingesetzt ... hat“ (2 Reg. 6). -„Die Psalmen, in denen die 

Armut besungen wird, wie folgende Stellen: 'Die Geduld der Armen wird nicht auf immer 

verloren sein', und die andere: 'Die Armen sollen es sehen und sich freuen', pflegte Franziskus 

mit glühender Begeisterung und hellerem Jubel zu singen“ (2 Cel. 70). 

122
123 „Alle Brüder können jedoch durch Werke predigen“ (1 Reg. 17). - „Stets zeigte er - nicht 

durch Worte, die Gutes nicht schaffen, sondern nur darauf hinweisen - vielmehr in heiligem 

Wirken und Tun seinen erfolgreichen Eifer und Fleiß“ (1 Cel. 93). Vgl. auch 1 Reg. 17; Legende 

von Perugia, 71.  

123
124 „Die Brüder aber, die hinausziehen, können in zweifacher Weise unter ihnen geistlich 

wirken. Eine Art besteht darin, daß sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern 'um Gottes 

willen allen Menschen untertan sind' (1 Petr 2, 13) und bekennen, daß sie Christen sind. Die 

andere Art ist die, daß sie, falls sie es als gottgefällig erkannt haben, das Wort Gottes 

verkünden: sie sollen glauben an den allmächtigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, den 

Schöpfer aller Dinge; an den Sohn, den Heiland und Erlöser; und sie sollen sich taufen lassen 

und Christen werden“ (1 Reg. 16). -„Eindringlich ermahne ich diese Brüder, daß die Worte der 

Predigt, die sie halten, 'durchdacht und lauter sein sollen' (vgl. Ps 11, 7 und Ps 17,31) zum 

Wohl und zur Erbauung des Volkes, indem sie zu ihnen von den Lastern und den Tugenden, 

der Strafe und der Herrlichkeit in kurzen Worten sprechen“ (2 Reg. 9). - „... so habe ich mir 

vorgenommen, euch durch dieses Schreiben und durch Boten die Worte unseres Herrn Jesus 



Sendung
124

125. Franziskus hat dies aus dem Evangelium von der Aussendung der Jünger so 

verstanden, und die Kirche hat es bestätigt
125

126. Wir sollen alle den Mut haben, 

"Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns lebt" (1 Petr 3, 15)
126

127. Die Brüder, 
denen das priesterliche Dienstamt übertragen ist, verkünden das Wort so, wie es diesem Amt 
eigen ist. Ganz allgemein aber sollen alle Brüder auch in ihren Worten Zeugnis geben von 

Jesus als dem Herrn
127

128. Wir werden unsere Aufmerksamkeit auch jenen Christen 

zuwenden, die verunsichert sind
128

129, den Männern und Frauen, die sich auf dem Weg zum 

                                                 
Christus, der das Wort des Vaters ist, mitzuteilen, sowie auch die Worte des Heiligen~ Geistes, 

die ,Geist und Leben sind“' (Joh 6, 63) (Schreiben an alle Gläubigen, Einl.). -„Denn dazu hat Er 

euch in alle Welt gesandt, daß ihr durch Wort und Werk für Seine Stimme Zeugnis ablegt und 

alle wissen laßt, daß niemand allmächtig ist außer Ihm“ (Tob 13,4) (Schreiben an das Kapitel, 

Einl.).  

124
125 „Und diese oder ähnliche Mahn- und Lobreden können alle meine Brüder mit Gottes 

Segen bei allen Menschen halten, wann sie wollen ...“ (1 Reg. 21). 

125
126 Vgl. 2 Cel. 22 und 33. 

126
127 „Und alle Brüder - wo immer sie sind - sollen bedenken, daß sie sich selbst dem Herrn 

Jesus Christus geschenkt und Ihm ihren Leib überlassen haben; diesen müssen sie deshalb 

aus Liebe zu Ihm den sichtbaren und unsichtbaren Feinden aussetzen“ (1 Reg.16). -„In unserer 

Zeit braucht es großen Mut, vor allem, wenn es darum geht, die Wahrheit zu verkünden. Gibt es 

nicht hier und da solche, die das Evangelium Christi verdrehen wollen (Gal 1,2)? Ebenso hat 

sich unter dem Druck einer großen Zahl von Menschen, mit denen ihr lebt, diese Überzeugung 

gebildet: der Gehorsam dem wahren Glauben gegenüber und die Sorge um eina rechte 

Aktivität, so sagt man, brauchen nicht mehr das Vorankommen der kirchlichen Gemeinschaft 

anzuzielen; sie sollen vielmehr eine Anstrengung für die Freiheit sein - für eine schlecht 

interpretierte Freiheit. Unter diesen Umständen - und darin haben wir ein festes Vertrauen - 

weiß sich jeder Minderbruder eingesetzt 'für die Verteidigung des Evangeliums' (vgl. Phil 1,16). 

In dieser Ordensfamilie wird sich niemand einfangen lassen im Netz der Gunst der öffentlichen 

Meinung, die doch so sprunghaft und an den Tag gebunden ist, niemand wird ängstlich dem 

Modetrend folgen und sich der Welt angleichen. Wenn alle die, die durch die Taufe 

wiedergeboren sind, 'den Glauben, den sie durch die Kirche von Gott empfangen haben, vor 

den Menschen bekennen müssen' (Lumen Gentium, Nr. 11), dann seid ihr noch viel enger an 

diese Aufgabe gebunden, ihr, denen Franziskus insgesamt diese Aufgabe gestellt hat: 

'Gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes, denn er hat euch in die ganze Welt gesandt, damit 

ihr in Wort und Tat von Seinem Wort Zeugnis gebt'„ (Paul VI., Schreiben an das Generalkapitel 

der Franziskaner, Madrid 1973)  

127
128 „Ich weiß, Brüder, daß der Herr uns nicht berufen hat, um einem Esel Unterkunft zu 

bereiten und Besuch von Menschen zu empfangen, sondern daß wir den Menschen bei jeder 

Gelegenheit den Weg des Heiles predigen, heilsamen Rat erteilen, vor allem aber in Gebet und 

Danksagung verharren“ (Dreigefährtenlegende, 55). 

128
129 „Möge sich also eure Begeisterung entflammen, 'das Evangelium des Friedens' zu 

verkünden (Eph 6, 15), was aber nur möglich ist, wenn 'die Wahrheit des Evangeliums in euch 

bleibt' (Gal 2, 5). Ihr seid ohne Zweifel überzeugt, daß diese Botschaft sich ausbreiten wird 

'nicht durch Worte allein, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch eine feste 

Oberzeugungskraft' (vgl. 1 Thess 1, 5). Deshalb ist es angemessen, daß ihr - entsprechend dem 

Beispiel eurer Vorfahren - in der Welt gegenwärtig seid mit jener Milde, deren besondere 

Wirkung es ist, sehr klar die enge Verbindung zwischen Christus und seiner Kirche zum 



Glauben befinden, oder auch jenen Gruppen von Christen, die auf verschiedene Weise 
versuchen, Lebensgemeinschaften zu bilden. 

 

33.  

Wir wollen inmitten der Gesellschaft eine brüderliche Gemeinschaft aufhauen, in der die 

verschiedensten Menschen miteinander leben, die Güter teilen, gemeinsam arbeiten. Wenn 

eine Gemeinschaft auf die Gewalt verzichtet, um dienstbar sein zu können; wenn sie sich für 

einen Lebensstil entscheidet, der sie den Armen nahebringt und sie aufmerksam macht für das 

Los der Unterdrückten, dann hat das - ob man es nun will oder nicht - soziale und politische 

Auswirkungen
129

130. Man möge sich davor hüten, unser Bestreben mit irgendeiner 

politischen Strömung zu verwechseln. Und man lasse sich auch nicht für die eine oder andere 
Tendenz einspannen. Was wir wollen ist nur dies: die Forderungen der Seligpreisungen bis in 

die letzte Konsequenz hinein verfolgen
130

l31. Jeder menschliche Erfolg ist da relativ und 
vorläufig, denn er kann nicht einfach mit dem Reich Gottes ineins gesetzt werden; aber wir 
können doch zeigen, daß eine Gesellschaft möglich ist, in der der Mensch frei ist, in der er als 
Bruder anerkannt und in seinem Wert respektiert wird.  

 

34.  

Daher und unter Beachtung unserer Berufung als Friedensstifter
131

132 können wir wahrhaftig 

und ehrlich an den sozialen und politischen Problemen und Kämpfen von heute teilnehmen. 
Damit alle blinde und sentimentale Begeisterung vermieclen wird, bedarf es natürlich einer 

                                                 
Ausdruck zu bringen, der Kirche, die das Werk des Erlösers sichtbar macht, zugänglich macht 

und weiterführt. Die Brüder unter euch, die die notwendigen Qualitäten der Seele und des 

Geistes haben, mögen sich der kirchlichen Gemeinschaft zur Verfügung stellen, um das Volk 

durch ihre pastorale Arbeit und durch ihr Beispiel dahinzuführen, dem armen Christus 

nachzufolgen, und dies im vom Heiligen Geist gewirkten Glauben“ (Paul VI., Schreiben an das 

Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973).  

129
130 „Durch ihre Predigt und auch durch das Beispiel ihrer Heiligkeit und ihrer Tugenden 

haben sie eine Menge von Menschen ermutigt zur Verachtung der Welt, und zwar nicht nur 

unter den einfachen Leuten, sondern auch unter den Adligen und Reichen; sie verlassen ihre 

Städte, ihre Schlösser, ihre großen Landbesitzungen, ihre Reichtümer und - welch seliger 

Tausch! - geben ihre zeitlichen Güter für die geistlichen Güter und nehmen den Habit der 

Minderbrüder“ (J a c o b u s v. V i t r y, Histoire de l'Orient, Kap.32). -Vgl. Fr. Konstantin Koser, 

Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 17.  

130
131 „Gebt deshalb in eurer Verkündigung des Evangeliums der Botschaft den Vorrang, die 

in den Seligpreisungen enthalten ist und für die Armut sich in Reichtum wandelt, die Tränen in 

Freude, die Niedrigkeit in Erhöhung (vgl. Lk 6, 20-23). Inmitten der Schwache und der 

menschlichen Bosheit verkündet das Gute und bringt es voran, damit es schließlich in allem 

und in allen den ersten Platz habe und jene Hoffnung auf die kommende Welt Strahlkraft 

gewinnt, die den Jüngern eigen ist (1 Thess 4, 13). Seid in der Welt die Hüter dieser Hoffnung! 

(Paul VI., Schreiben an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973). 

131
132 ,,Und ,wenn sie in ein Haus hineingehen, sollen sie zuerst sprechen: Friede sei diesem 

Hause“' (1 Reg. 14). Vgl. auch 2 Reg.3. - „Als Gruß, so hat mir der Herr geoffenbart, sollten wir 

sagen: Der Herr gebe dir den Frieden“ (Testament). -„Bei jeder Predigt flehte er, bevor er den 

Versammelten das Wort Gottes vorlegte, den Frieden herab mit den Worten: 'Der Herr gebe 

euch den Frieden!' Diesen Frieden verkündete er allzeit mit größter Liebesglut Männern und 

Frauen, allen Leuten, die ihm auf dem Wege begegneten“ (1 Cel. 23); vgl. auch 1 Cel. 29; 2 Cel. 

59.  



ernsthaften Information; sie muß Pauschalurteile und unverantwortliche Erklärungen 

verhindern und eine möglichst objektive Analyse der Situation erlauben
132

133. Mehr noch: 
wenn wir untereinander die Gerechtigkeit und das Teilen zu leben versuchen; wenn wir nach 
unseren Möglichkeiten und Talenten am Los und an der Arbeit für die Armen und 

Benachteiligten unserer Zeit teilnehmen
133

l34, dann haben wir auch das Recht und die Pflicht, 
uns für die Unterdrückten einzusetzen. Das werden wir aus Liebe zur Person tun, die wir in 
jedem Menschen entdecken. Es spielt dabei keine Rolle, zu welcher sozialen Gruppe er gehört. 
Als Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, werden wir das Reich Gottes vorantreiben. 

Dort wird es ja keine Mauern
134

135 mehr zwischen den Menschen geben und keine 
Beherrschung des einen durch den anderen: "nicht mehr Sklave noch Freier, ... sondern alle 
Söhne Gottes" (Gal 3,26-28). 

 

35.  

Was eben von der Gesellschaft gesagt wurde, gilt zumindest teilweise auch für unsere 

Sendung in der Kirche. Wenn wir wirklich dem Evangelium entsprechend den Glauben, die 

gegenseitige Liebe, die Armut leben und Autorität als Dienst verwirklichen, dann können wir 

in der Kirche selbst eine heilsame Unruhe wachhalten und Kritik vom Evangelium her 

ermöglichen
135

136. Das ist gewiß eine sehr schwerwiegende Forderung - das Böse und das 

Versagen liegen ja zunächst bei uns selbst
136

137. Würden wir aber die anderen nur mit 

Worten kritisieren, wäre das Heuchelei
137

138. 

                                                 
132

133 „Eines ist da vor allem wichtig: die Befragung muß mit der aufrichtigen Absicht 

geschehen, Antworten zu finden. Dieser Ernst führt zur Information, zu ihrer Analyse, zur 

Reflexion, zu Studium, zur Befragung wirklich zuständiger Autoren, zur Bildung einer 

begründeten Absicht oder Meinung - die einzige, die Anspruch auf ein Recht erheben kann“ (F 

r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 

98; vgl. auch Nr.99).  

133
134 „... die Bestätigung besonders durch soziale Sympathie, von der Wir möchten, daß sie 

deutlich sichtbar wird in den neuen und wesensentsprechenden Ausdrucksformen eurer 

Berufung zur Liebe zu den Armen, zu den Bewohnern der elendesten Wohnviertel, der Vororte, 

zu den Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten, zu den Emigranten, kurz: zum einfachen Volk, 

das mehr als alle anderen Hilfe, Ermutigung, Unterstützung und Liebe braucht“ (Paul V1., 

Ansprache an das Generalkapitel der Franziskaner, 23. Juni 1967).  

134
135 Vgl. Eph 2, 14.  

135
136 „Die Kirche braucht dieses Zeugnis eurer l'reue zum Evangelium;;und zum armen 

Bruder Franziskus“ (Paul VI., Ansprache an das Generalkapitel der Kapuziner, 21. Oktober 

1968).  

136
137 „Wir dürfen nicht nach der Art des Fleisches weise (vgl. 1 Kor 1, 26) und klug sein, 

sondern sollen vielmehr einfältig, demütig und rein sein. Und unsere Leiber sollen wir in 

Schmach und Verachtung halten, weil wir alle durch unser Verschulden elend und voll Fäulnis, 

abscheulich und Würmer sind, wie der Herrdurch den Propheten sagt“ (Schreiben an alle 

Gläubigen, 9). Vgl.:,auch 1 Reg. 22. 

137
138 „Und sie sollen nicht richten; sie sollen nicht verdammen., und, wie der Herr sagt, 

sollen sie die geringsten Sünden anderer- nicht betrachten (Mt 7, 3), sondern mehr die eigenen 

'in der Bitterkeit ihrer Seele überdenken' (Is 3,15)“ (1 Reg.11). -„Daher ist es eine große 

Schmach für uns Knechte Gottes, daß die Heiligen große Werke vollbracht haben und wir 

dadurch Ehre und Ruhm erhalten wollen, daß wir von ihnen berichten und über sie 



 

 

H. Sinn der Strukturen unserer  
Brüdergemeinschaft 

 

36.  

Die Beschreibung dessen, was wir in unserem Leben verwirklichen wollen, macht deutlich, 

daß wir keine Organisation sind, deren Strukturen auf eine oder mehrere genau umschriebene 

Aufgaben abgestimmt sind. Wir sind eine Gemeinschaft von Brüdern, und wir wollen - mit 

der Kirche und mit allen, die etwas vom Geist des heiligen Franziskus besitzen - ganz einfach 

ein Leben führen, das dem Evangelium entspricht. Wir sind überzeugt, dadurch einen 

besonderen Beitrag zu leisten zum umfassenden Zeugnis der Christen insgesamt. 

 

37.  

Alles, was an Strukturen notwendig ist und aus unserer Gemeinschaft einen "Orden" (ordo 

fratrum minorum) macht, hat nur ein Ziel: die brüderliche Gemeinschaft untereinander und 

mit der Kirche sicherzustellen, damit unser Zeugnis mehr und mehr dem Evangelium 

entspricht
138

139. Das ist der Sinn von Autorität in unserer Gemeinschaft, und das gilt auf der 

Ebene des einzelnen Konvents genauso wie auf Provinz- oder Ordensebene. Die Brüder, die 
diesen Auftrag haben, sollen für die Einheit und den Zusammenhalt der Brüder sorgen, ihre 
christliche Verantwortung wecken und sie in ihrer franziskanischen und evangelischen 
Berufung festigen; sie sollen sie aus der Isolation herausführen und sie aufschließen für die 

umfassendere Gemeinschaft
139

140. Dies ist vor allem die Aufgabe des Generalministers der 
Brüdergemeinschaft. Durch häufigen Erfahrungs- und Gedankenaustausch und durch 
persönliche Kontakte erhält er die Einheit der Brüder, die in der ganzen Welt leben, und er 

vertritt sie vor dem Zentrum der kirchlichen Einheit
140

14l. 

 

                                                 
predigen“ (Worte heiliger Mahnung, 6).  

138
139 „Bruder Franziskus verspricht Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst Honorius 

und seinen rechtmäßigen Nachfolgern, sowie der Römischen Kirche. Und die anderen Brüder 

sollen verpflichtet sein, dem Bruder Franziskus und dessen Nachfolgern Gehorsam zu 

leisten“ (2 Reg.1). -„... auf daß wir, allezeit den Füßen dieser heiligen Kirche untertan und 

unterworfen, feststehend im katholischen Glauben (vgl. Kol 1, 23), die Armut und Demut und 

das heilige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus beobachten, was wir fest versprochen 

haben“ (2 Reg. 12). 

139
140 „Alle Brüder, die als Minister und Diener für die anderen Brüder eingesetzt sind, ... 

sollen sie oft aufsuchen und sie geistlich ermahnen und bestärken ... Und die Minister und 

Diener sollen des Herrenwortes gedenken: 'Nicht bin ich gekommen, mich bedienen zu lassen, 

sondern zu dienen' (Mt 20, 28), und auch dessen, daß ihnen die Sorge für die Seelen der Brüder 

anvertraut ist“ (1 Reg. 4). Vgl. auch 1 Reg. 5. 

140
141 Vgl. das Bild des Generalministers nach 2 Cel. 184-186. 



38.  

Ist dieser grundlegende Zusammenhalt gewährleistet und gesichert - und hier bleibt noch 

vieles zu tun -, dann soll den einzelnen Gemeinschaften, den Provinzen und den regional oder 

kulturell bedingten Zusammenschlüssen weitgehendste Selbständigkeit und Freiheit gelassen 

werden; auch hier sind die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft
141

142. Die notwendigen 

Gesetze sind dazu da, die Subsidiarität zu gewährleisten und sie eventuell gegen 
Nachlässigkeit und unverantwortliches Handeln zu schützen. Auf jeden Fall müssen wir mehr 
auf das Gespräch und den persönlichen Kontakt zwischen den Brüdern und ihren Ministern 

bauen als auf die Vielzahl und die Genauigkeit der Gesetze
142

l43. 

 

39.  

Innerhalb der Gruppen (der Fraternitäten, der Provinzen, des ganzen Ordens) soll der 

Mitarbeit und der Mitverantwortung breiter Raum gegeben werden. Pluriformität und 

Vielgestaltigkeit ist sicher etwas Gutes
143

144; aber man muß doch darauf achten, daß sie 

                                                 
141

142 „Eine Tatsache: Es gibt heute noch Mitbrüder, die unser Lebensprogramm nicht 

kennen ... (Es) läßt sich ohne Gefahr des Irrtums sagen, daß der Prozentsatz derer, die 

schlechthin die Konstitutionen oder einen großen Teil davon nicht kennen, sehr hoch ist. In 

den vergangenen Jahren lebten wir in der trügerischen Hoffnung, daß die Mitbrüder zur 

Kenntnis der neuen Konstitutionen durch persönliche Initiative vordringen würden; deshalb 

merzten wir alle Anweisungen aus, um diese Kenntnisnahme zu erleichtern. Die aufgewandten, 

wenn auch großen Bemühungen erwiesen sich als unzureichend“ (Fr. Konstantin Koser, 

Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr.87). 

142
143 „Zu den Elementen, die wir zur Erreichung dieses überaus hohen Zieles einsetzten, 

gehört die Überzeugung, daß unsere brüderliche Gemeinschaft und unser Zusammenleben aus 

einer tiefgehenden Oberzeugung erwachsen muß, nicht aus Gesetzeszwang, bestimmten 

Strukturen, Bedingungen, Gruppenentwicklungen und Autoritätsgewalt. Wir möchten, daß 

diese Überzeugung sich in einem lebensvollen Geist von Zusammenarbeit und 

Mitverantwortung niederschlägt, stark genug, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die täglich 

die gelebte brüderliche Liebe mit sich bringt. Wir wünschen, daß die Konvergenz von Herz und 

Hand aus einem ehrlichen und wirksamen Dialog erwächst und nicht etwa nur durch Leitung 

oder elitegebundene Bedingungen unter uns zustande kommt“ (Fr. Konstantin Koser, Bericht 

an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 20).  

143
144 „Für unsere arme Menschenkraft erschien uns dieses Ziel zu hoch und erhaben. 

Dennoch hatten wir den Mut dazu, weil wir von Gott gerufen sind und seine Gnade uns trägt. 

Und weil wir das wissen und Gottes Gnade uns zur Mitarbeit aufruft, versuchten wir aus der 

Erfahrung der Jahrhunderte, an dem Beispiel der Heiligen und aus menschlicher Weisheit das 

zu erlernen: Strukturen der Organisation und Leitung, Gebräuche und Gewohnheiten, 

Übungen, Praktiken und Andachten, Strenge, Selbstverleugnung, Einschränkungen und 

Verzicht. In unseren Dokumenten kam deutlich zum Ausdruck, daß diese verschiedenen 

Elemente, aus denen sich der sichtbare Lebensstil zusammensetzt, Stück für Stück wandelbar, 

manchmal sogar entbehrlich sein können. Wir wußten aber auch, daß nicht alles wegfallen 

kann, daß es nicht angeht, diesen Lebensstil einfach abzuschaffen, ohne daß das Ordensleben 

tatsächlich aufhört. Angesichts der Verschiedenheit der Personen, Gegenden, Verhältnisse, 

Umgebung, Alter und Kulturen zogen wir es vor, die gesetzlichen Vorschriften, die dann jeweils 

ergänzt werden sollten, durch praktische Anweisungen, getragen vom franziskanischen Geist, 

zu erweitern“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, 

Madrid 1973, Nr. 30). 



nicht zur Isolation der einzelnen Gruppen führt
144

145. Deswegen soll dafür Sorge getragen 
werden, daß der Kontakt, der Gedankenund Erfahrungsaustausch zwischen den 
Verantwortlichen wie zwischen den Brüdern der verschiedenen Gruppen gewährleistet 

ist
145

146. 

 

40.  

Bei der Ausarbeitung von Gesetzen muß der Orden seinen eigenen Weg gehen. Er muß die 

Anarchie und die Zersplitterung vermeiden, sich zugleich aber auch seine Beweglichkeit und 

Anpassungsfähigkeit bewahren. Auf den Generalkapiteln müssen von Zeit zu Zeit 

Änderungen und Überarbeitungen möglich sein und verwirklicht werden können. 

 

So können wir nach dem Wort des heiligen Franziskus leben: Im Bewußtsein, bisher wenig 

getan zu haben, aber immer bereit, mit der Bekehrung zum Evangelium zu beginnen, zu der 

wir gerufen sind
146

l47. 

 

 

HAUPTSACHLICH BENÜTZTE DOKUMENTE 

 

A. Die Schriften des hl. Franziskus 

Worte heiliger Mahnung an alle Brüder  

Die nicht bestätigte Regel des Minderbrüderordens  

Die endgültige Regel des Minderbrüderordens  

Das Testament Das Siena-Testament Schreiben an die Gläubigen  

Schreiben an alle Kleriker  

                                                 
144

145 „Der Pluralismus ist ein hervorragender Wert, seine Durchführung ist höchst 

wünschenswert mit seinem ganzen Gefolge an Haltungen, Benehmen, Aktionen und 

Reaktionen jeder Art, die er voraussetzt und erfordert, die ihn bedingen und qualifizieren. Aber 

auch die Einheit und der Universalismus des Ordens sind kostbare Werte, die unsere 

Beachtung und unser hingabetreues Bemühen verdienen. Der Pluralismus ist von der 

Mißbildung durch den Partikularismus bedroht; der Partikularismus zerstört die Werte der 

Einheit und des Universalismus des Ordens; es kommt nun darauf an, hellwachen Auges ein 

Mißverständnis im Denken und Tun zu verhüten. Wir können es uns nicht leisten, einfältig als 

Pluralismus gelten zu lassen, was tatsächlich Partikularismus ist. Andererseits müssen wir 

darauf achten, daß Pflege der Einheit und des Universalismus des Ordens sich nicht in 

Uniformismus, Abstraktionismus, Konformismus und Formalismus verkehrt“ (F r. K o n s t a n 

t i n Koser, Bericht an das Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 129). 

145
146 „All das setzt natürlich eine geordnete Lebensweise voraus. Deshalb versuchten wir, 

die verschiedenen Formen des täglichen Zusammenlebens mit den Erkenntnissen der 

Gruppendynamik in Einklang zu bringen. Sie sagen uns, was in wohlausgerichteter und 

zielstrebiger Zusammenarbeit unter freien und verantwortungsbewußten Menschen möglich 

ist, also etwa für die Konventskapitel, für die Vollsitzungen des Ordens, der Provinzen, der 

Vikariate und was für Sitzungen auch immer ...“ (F r. K o n s t a n t i n K o s e r, Bericht an das 

Generalkapitel der Franziskaner, Madrid 1973, Nr. 21).  

146
147 „Brüder, nun wollen wir anfangen, Gott dem Herrn zu dienen; denn bis jetzt haben wir 

kaum, sogar wenig - nein, gar keinen Fortschritt gemacht“ (1 Cel. 103). 



Schreiben an das Kapitel der Minderbrüder  

Schreiben an einen Minister der Minderbrüder  

Schreiben an Bruder Leo  

Lobpreis der Tugenden Lobpreis Gottes  

Der Sonnengesang 

 

B. Die Biographien des hl. Franziskus 

Thomas von Celano - 1. Lebensbeschreibung (1 Cel.)  

Thomas von Celano - 2. Lebensbeschreibung (2 Cel.)  

Bonaventura, Legenda maior  

Die Drei-Gefährten-Legende Legenda antiqua von Perugia  

Fioretti 

 

C. Die Akten Papst Pauls VI. 

Ansprache an das Generalkapitel der Konventualen, 12.7. 1966  

Ansprache an das Generalkapitel der Franziskaner, 23.6. 1967  

Ansprache an das Generalkapitel der Kapuziner, 21.10. 1968  

Ansprache an die Franziskaner-Terziaren, 19. 5. 1971 

Ansprache an das Generalkapitel der Konventualen, 12.6. 1972  

Schreiben an das Generalkapitel der Franziskaner, 26. 5.1973 

 

D. Dokumente des Generalministers des Minderbrüderordens 

P. Konstantin Koser Unser Leben mit Gott in der Welt von heute, Werl 1972. 

Bericht zur Lage des Ordens an das Generalkapitel 1973 in Madrid 

 

Zu A.: Die Schriften des hl. Franziskus Einführung, Übersetzung und Erläuterungen von P. 

Kajetan Eßer OFM und P. Lothar Hardick OFM Werl 1972 4 
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