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Gotteslob
Franziskus und seine Gott-Innigkeit
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Ein junger hagerer, abgehärmter 
Mann, wirre Haare, barfuß, nur not-
dürftig und ärmlich bekleidet mit 
einem abgewetzten, ausgefransten 
Mantel, gegürtet mit einem Strick. 
Eine bettelarme Gestalt. Doch ganz 
hingegeben, vertieft ist er in sein 
Spiel, alles „geht mit“ – das jugend-
liche Gesicht, die geschlossenen Au-
gen, der geöffnete Mund, der wogende 
Körper. Er spielt, singt, tanzt, mit In-
brunst: Dies alte Wort beschreibt das 
starke leidenschaftliche Gefühl, ein 
inneres „Glühen“ und „Brennen“ – 
„Brunst“ bedeutet ja „Brand“. Doch 
seltsam ist, wie er zwei abgebrochene 
Äste wie zu seiner Geige genommen 
hat, darauf er musiziert und ihnen, 
wie es ausschaut, fröhliche und be-
schwingte Töne entlockt. „Franzis-
kus, Spielmann Gottes“, so nannte der 
Maler und Bildhauer Ernst Alt (1935 
bis 2013) seine kolorierte Zeichnung 
aus dem Jahr 1976. 
Eine Legende erzählt, dass Franzis-
kus oft „trunken vor Liebe und Mit-
leid zum verwundeten Jesus Chris-
tus“ war und zuweilen „die süße Me-
lodie, die er in seinem Herzen trug, 
nicht an sich halten“ konnte; dann 
„hob er manchmal von der Erde ein 
Holzscheit auf, nahm mit der Rechten 
einen Stecken und strich damit über 
das Holzscheit, wie wenn er auf einer 
Geige spielte; dazu bewegte er sich 
hin und her und sang ein Lied vom 
Herrn Jesus Christus; zuletzt pfleg-
ten sich alle diese Lieder und Tänze 
in Tränen der Rührung aufzulösen, 
im Gedanken an Jesus Christus, und 
alles in ihm ward zu reiner Seligkeit“. 
So steht es in der „Dreigefährtenle-
gende“, die 1246 entstand. 
So ist es ja tatsächlich: Wovon das 
Herz voll ist, läuft der Mund über 
(vergleiche Lukas-Evangelium 6,45). 
Dieses mystische Erleben, dieses voll-
kommene Versenken in Jesus Chris-
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tus, dieses tiefe, innere Erspüren der 
unendlichen Liebe Gottes, dieses Er-
griffensein von ihr – all das, wie es 
tief innen brennt und glüht und un-
bändig nach außen dringt, ist in dem 
Bildes eingefangen. Franz von Assisi 
(1181/1182 bis 1226) gilt ja auch als 
einer der größten Mystiker, einer, der 
auf wunderbare Weise Gott unmittel-
bar erfahren hat und dies lebt. Eins 
mit Gott als Ein und Alles, das heißt 
eins mit Schöpfer und Schöpfung und 
Geschöpf, mit aller Kreatur, eins mit 
Jesus Christus, mit seinem Leben und 
Lieben, mit seinem Leiden, Sterben 
und Auferstehen. Diese überwälti-
gende Erfahrung muss geradezu in 
die Freude führen, ins Jubeln, Singen, 
Tanzen, ins Loben und Danken. 
Das bewegendste Zeugnis dafür ist 
ohne Zweifel der Cantico delle Crea-
ture, der „Sonnengesang“. Wenn 
man bedenkt, wie es damals, 1224 
oder 1225, um Franziskus stand, 
wird noch viel klarer, wie stark und 
fest seine Innigkeit mit Gott und mit 
Jesus Christus war: Franziskus lag 

schwer krank und von Mäusen ge-
plagt in einer elenden Hütte bei San 
Damiano, war fast erblindet und sah 
schon dem Tod ins Auge. Trotz alle-
dem brach der „Sonnengesang“ aus 
seinem Herzen hervor und floss sein 
Mund über vom Lob Gottes. Diffe-
renzen in der deutschen Übersetzung, 
wenn etwa vom „Herrn Bruder Son-
ne“ oder von Schwester Mond“ und 
„Schwester Tod“ die Rede ist, können 
nicht stören, denn Mond und Tod sind 
im Italienischen tatsächlich weiblich, 
und die Sonne männlich.
Und das ist der „Sonnengsang“: 
„Gelobt seist du, mein Herr, mit 
all deinen Geschöpfen, zumal dem 
Herrn Bruder Sonne; er ist der Tag, 
und du spendest uns das Licht durch 
ihn. Und schön ist er und strahlend 
in großem Glanz, dein Sinnbild, o 
Höchster. / Gelobt seist du, mein 
Herr, durch Schwester Mond und die 
Sterne; am Himmel hast du sie gebil-
det, hell leuchtend und kostbar und 
schön. / Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft 

und Wolken und heiteren Himmel 
und jegliches Wetter, durch das du 
deinen Geschöpfen den Unterhalt 
gibst. / Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser, gar nütz-
lich ist es und demütig und kostbar 
und keusch. / Gelobt seist du, mein 
Herr, durch Bruder Feuer, durch das 
du die Nacht erleuchtest; und schön 
ist es und liebenswürdig und kraft-
voll und stark. / Gelobt seist du, mein 
Herr, durch unsere Schwester, Mut-
ter Erde, die uns nährt und lenkt und 
vielfältige Früchte hervorbringt und 
bunte Blumen und Kräuter. / Gelobt 
seist du, mein Herr, durch jene, die 
verzeihen um deiner Liebe willen und 
Krankheit ertragen und Drangsal. Se-
lig jene, die solches ertragen in Frie-
den, denn von dir, Höchster, werden 
sie gekrönt werden. / Gelobt seist du, 
mein Herr, durch unsere Schwester, 
den leiblichen Tod; ihm kann kein 
Mensch lebend entrinnen. Wehe je-
nen, die in schwerer Sünde sterben. 
Selig jene, die sich in deinem heiligs-
ten Willen finden, denn der zweite 
Tod wird ihnen kein Leid antun.“ 
Wenn wir darin unvoreingenommen 
einstimmen, erfahren wir etwas von 
Franziskus’ Gottesnähe.
So können wir von Franziskus ler-
nen, Gott in allem zu suchen und uns 
ihm ganz zu öffnen, auf Du und Du 
mit ihm zu sein. Wir dürfen uns an-
stecken lassen von Franziskus, Jesus 
Christus ganz nachzufolgen und das 
Evangelium, wie er sagte, sine glossa, 
ohne Wenn und Aber zu leben. Je-
sus Christus lädt uns ja ein, zu Gott 
Abba, lieber Vater, zu sagen und 
auch so zu ihm zu sein (vergleiche 
Galaterbrief 4,6). Gerade seine reine, 
unverstellte, vorbehaltlose innige Un-
mittelbarkeit zu Gott lässt Franziskus 
Vorbild für uns sein. Dann können 
auch wir Holzscheite von der Erde 
nehmen, mit einem Stecken darauf 
spielen wie wenn es eine Geige wäre 
und dazu singen und tanzen, Gott zur 
Ehre und zum Lob. Es ist ohnehin 
seine Melodie, die er bereits in allem 
„eingefügt“ hat.  kh 

 


