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Liebe Kinder 

Heute maile ich Euch (lieber würde ich sie Euch erzählen) die Geschichte von einem 
bekannten Heiligen. Unsere Kirche heisst sogar nach ihm: Wisst Ihr, um wen es geht? 
 

 
 
Ja, Franziskus von Assisi! 
 
Wisst Ihr schon etwas über den heiligen Franziskus, den Namenspatron unserer Kirche? 
 
Man sagt er konnte mit den Tieren sprechen, die Vögel kamen voll Vertrauen zu ihm, er 
lebte in Armut, und vor langer Zeit, er war Ordensgründer, der heutige Papst hat seinen 
Namen gewählt. 
 
Franziskus war der Sohn eines reichen Kaufmanns. Er ist in Assisi, einer kleinen Stadt in 
Umbrien in Italien, im Jahr 1182 geboren. Assisi ist auch heute noch ein sehr schöner Ort 
mitten in den grünen Hügeln Umbriens.  
 

 
 
Da Franziskus der Sohn reicher Eltern war, erlebte er eine sorglose und wohlbehütete 
Kindheit. Er durfte zur Schule gehen, damals konnten das nur wenige. Er hatte genügend 
zu essen, lebte in einem schönen Haus und spielte viel mit seinen Freunden. Franziskus 
liebte es auch zu singen und zu tanzen, die Menschen hörten ihm gerne zu. 
Sein Vater war ein angesehener Tuchhändler – er hat Stoffe verkauft. 
 

 
 
Als Jugendlicher half Franziskus gerne im Laden seines Vaters mit, er liebte die Stoffe und 
war ein guter Verkäufer. Klar, dass er auch selbst Kleider aus diesen schönen Stoffen 
trug.  
 
Um das Jahr 1200 war noch die Zeit der Ritter und Burgen, und es gab immer wieder 
Kriege. Andererseits wurden aber auch viele Kirchen gebaut und Klöster gegründet. Man 
nennt diese Zeit das Hochmittelalter. 
Auch Franziskus ist in den Krieg gezogen, sein Vater stattete ihn mit Pferd und Rüstung 
aus. Das kostete viel Geld. 
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Aber Franziskus wurde gefangen genommen und musste ein ganzes Jahr lang im 
Gefängnis verbringen.  
 
Wie stellt Ihr Euch das vor, wenn man im Gefängnis sein muss? 
 
Sein Vater konnte ihn schliesslich mit viel Geld aus dem Gefängnis loskaufen. Franziskus 
war schwer krank geworden und nicht mehr derselbe wie früher. Er verbrachte jetzt viel 
Zeit daheim, dachte nach, betete. Und immer stärker spürte er, dass er etwas anderes 
wollte im Leben, dass Gott für ihn etwas anderes vorgesehen hatte. 
 

 
 
Seine alten Freunde fanden ihn seltsam – „Was ist nur mit Dir los, du bist nicht mehr 
derselbe“, riefen sie. Franziskus ging jetzt häufig spazieren – und entdeckte das kleine 
Kirchlein San Damiano. Es war sehr alt und halb verfallen – aber Franziskus war vom 
grossen Kreuz über dem Altar angezogen. In der Kirche vernahm er eine Stimme die ihm 
sagte: „Franziskus, baue meine Kirche wieder auf!“. 
 
Was meint ihr, wer hat da zu ihm gesprochen?  
 
 

 
Kirche San Damiano 

 
Das tat nun Franziskus und er kümmerte sich auch um Arme und um Kranke. Er verkaufte 
Stoffe aus dem Laden seinen Vaters, um das bezahlen zu können.   
Im Jahr 1206, Franziskus war etwa 25 Jahre alt, gab es einen grossen Streit daheim. Sein 
Vater verlangte von Franziskus, dass er nach Hause komme und ihm sein Geld 
zurückgäbe. Franziskus aber sagte: „Nein, ich bin ein Diener des einzigen Herrn, Gottes!“. 
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Franziskus gab darauf seinem Vater alles, was er besass, zurück, auch seine Kleider und 
stand nun ganz nackt da. „Jetzt bin ich frei und kann sagen: Mein Vater, der du bist im 
Himmel“! Franziskus hüllte sich in Lumpen, aber er war überglücklich. Durch seine selbst 
gewählte Armut fühlte er sich frei und Jesus ganz nahe. Er sang wieder viel, sang und 
sprach mit den Tieren und Vögeln. 
 

   
Franziskus als Mönch 

 
Franziskus fing an übers Land zu ziehen und zu predigen. Die Leute waren begeistert und 
hörten ihm gerne zu. Bald kamen andere junge Menschen zu ihm und wollten so leben wie 
er. Franziskus gründete mit seinen Mitbrüdern den Orden der Franziskaner-Mönche. 
 
Ihr habt schon gelesen, dass Franziskus mit den Tieren sprechen und mit den Vögeln 
singen konnte. Nun ereignete sich ganz etwas Spezielles:  
In der Stadt Gubbio, nahe Assisi, machte ein hungriger Wolf den Leuten Angst: man sagte 
er greife Lämmer, Kinder, verirrte Menschen an … Franziskus ging in den Wald zum Wolf 
und redete mit ihm. Von da an wurde der Wolf zahm, die Leute von Gubbio brachten ihm 
sogar zu Essen.  
 

 
Franziskus mit dem Wolf 

 
Franziskus war nun mit 44 Jahren für die damalige Zeit schon ziemlich alt. Da er in Armut 
lebte und nicht viel ass, wurde er langsam schwach und krank. Auf seinen Wegen wurde 
er von vielen Tieren und Vögeln begleitet. Die Vögel sangen für ihn. Franziskus zog sich in 
eine Grotte zurück und betete viel. Seine Brüder waren bei ihm, halfen ihm und pflegten 
ihn.  
An einem Tag im Oktober 1226 umkreiste ein Schwarm Lerchen das Zimmer, in dem 
Franziskus lag. Während seine Brüder einen Psalm sangen, schlief Franziskus friedlich 
ein. 
Nur zwei Jahre nach seinem Tod, im Jahre 1228, wird Franziskus heiliggesprochen. 
 
Weil Franz von Assisi in vielen seiner Erzählungen und Predigten die Gleichheit von 

Mensch und Tier erwähnte, gilt er als einer der ersten Tierschützer in der Geschichte. An 

seinem Todestag, am 4. Oktober, wird deshalb auch der Welttierschutztag gefeiert. Im 



 
4 

 

Jahr 1980 ernannte Papst Johannes Paul II. Franz von Assisi zum Schutzherren von 

Umwelt und Ökologie. 

 
Franziskus hat uns ein ganz besonderes Gebet hinterlassen: Wisst Ihr welches?  
 
 
Der Sonnengesang: Hier sind ein paar Auszüge: 

Sei gelobt mein Herr, mit all deinen Kreaturen. 
Sei gelobt mein Herr, für Bruder Mond und die Sterne. 
Sei gelobt mein Herr, für Bruder Wind.  
Sei gelobt mein Herr, für die Schwester Quelle. 
Sei gelobt mein Herr, für Bruder Feuer.  
Sei gelobt mein Herr, durch unsere Schwester, die Mutter Erde.  
Sei gelobt mein Herr, für unseren Bruder Tod, den herben.  
Lobet und preiset meinen Herrn voll Dankbarkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und frohen Mutes.  

Mit herzlichen Grüssen, Cornelia Schumacher 

 


