
Theologie im kulturellen Dialog

23

Pax 

et

Bonum

Der vorliegende Band umfasst die Beiträge des Symposiums der Grazer 

Katholisch-Theologischen Fakultät und der Franziskanerprovinz Austria, das am 

13. und 14. Oktober 2011 – 25 Jahre nach dem ersten Treffen verschiedener 

Religionen zum Gebet um Frieden in Assisi am 27. Oktober 1986 – in Graz 

In vielfältigen Formen und auf vielerlei Arten versucht die franziskanische 

Familie seit ihrer Entstehung, Frieden, interreligiösen Dialog und die Achtung 

der Menschenrechte zu fördern. Grundhaltung dafür ist der friedliche Besuch 

von Franziskus beim muslimischen Sultan im Jahre 1219 mitten in der Zeit der 

In ihren Abhandlungen machen die AutorInnen, die aus unterschiedlichen 

Disziplinen und Fachrichtungen kommen, jene franziskanisch geförderte 

Begegnung zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen bewusst 

und versuchen dabei, Wege des Verstehens und der Friedensförderung 

Dr. Michaela Sohn-Kronthaler ist Professorin für 

Kirchengeschichte und leitet das Institut für Kir

chengeschichte und Kirchliche Zeitgeschichte 

an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 

P. Dr. Paul Zahner OFM ist Leiter des Fort-

bildungsbereiches am Konvent der Franziskaner 

in Graz und Lehrbeauftragter an der Katholisch-

Dieser Band wurde mit freundlicher Un

terstützung des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung in Wien und 

des Ing.-Hornich-Fonds der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Universität 

Franziskanische  

Beiträge  

zu Frieden und  

interreligiösem  

Dialog



 
 
 

Michaela Sohn-Kronthaler – Paul Zahner OFM (Hg.) 

 

Pax et Bonum 
Franziskanische Beiträge 

zu Frieden und interreligiösem Dialog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tyrolia-Verlag · Innsbruck-Wien 



Gedruckt mit freundlicher finanzieller Unterstützung 
des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung,  

des Landes Steiermark, Abteilung 3: Wissenschaft und Forschung,  
der Stadt Graz, 

des Forschungsservice der Karl-Franzens-Universität Graz  
und der Katholisch-Theologischen Fakultät Graz (Ing. Hornich Fonds).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“ 
 
 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 

http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
 

© 2012 Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck 
Alle Rechte vorbehalten 

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form  
(durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)  

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages  
reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.  

 
 

Druck und Bindung: Alcione, Lavis (I) 
Umschlaggestaltung: Christian Wessely 

Umschlagmotiv: Ikone von Laura Goeldlin de Tiefenau  
(Kapuzinerkloster Saint-Maurice, Schweiz) 

 
E-Mail: buchverlag@tyrolia.at 
Internet: www.tyrolia-verlag.at 

 
ISBN 978-3-7022-3187-3



 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
 
 
 
 
Michaela Sohn-Kronthaler – Paul Zahner 
Vorwort  ...................................................................................................  7 
 
Bernhard Holter OFM 
Friedensgedanken in den Schriften des Franziskus von Assisi  .............  11 
 
Paul Zahner OFM 
Der Besuch des Franziskus von Assisi 
beim Sultan von Ägypten im Jahre 1219  ..............................................  27 
 
François Wernert 
Assisi – Die Begegnung unter liturgischem Vorzeichen? 
Beisammen sein, um zu beten: aber wie? ..............................................  59 
 
Hermann Schalück OFM 
Dialog im Werden  
Erfahrungen und Impulse aus meiner Zeit in der  
Ordensleitung der Franziskaner OFM (1985–1997)  .............................  83 
 
Pierbattista Pizzaballa OFM 
Der franziskanische Friedensgedanke 
im Hinblick auf die Religionen  ...........................................................  107 
 
Denise Boyle FDMD 
Weltweite Friedensarbeit von „Franciscans International“ 
bei den Vereinten Nationen  .................................................................  133 
 



 

Michael Hölscher – Christoph Heil 
„Und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ 
(Lk 2,14) 
Die politische Pragmatik der Weihnachtsgeschichte des Lukas  .........  143 
 
Karl Prenner  
Religionsgespräche bei Ramon Lull   ...................................................  155 
 
Stefan Kitzmüller OFM  
Franziskaner/innen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus  
Am Beispiel des Publizisten 
Pater Zyrill Fischer OFM (1892–1945) ...............................................  163 
 
Jürgen Neitzert OFM  
Dialog der rheinischen Franziskaner mit den Muslimen  .....................  175 
 
Monika Prettenthaler – Wolfgang Weirer  
Frieden leben und lernen in der Schule  ...............................................  181 
 
Karl Maderner OFM 
Menschenwürde und Friedensgebete  ..................................................  189 
 
Peter Ebenbauer 
Interreligiöse Gebetsfeiern 
Ein theologischer Orientierungsversuch  .............................................  195 
 
Paul Zahner OFM 
Gebet der Religionen um Frieden im Kreuzgang 
des Minoritenklosters in Graz  .............................................................  207 
 
Autor/inn/en und Herausgeber/innen  ..................................................  211 
 
Personenregister  ..................................................................................  213 
 
 



 

 
Vorwort 

 
 
Am 27. Oktober 1986 fanden in Assisi erstmals Friedensgebete der Welt-
religionen statt, zu denen Papst Johannes Paul II. (1978–2005) eine große 
Zahl von Vertretern und Vertreterinnen verschiedener Religionen einlud. 
Die Stadt des heiligen Franziskus, aus der dieser aufbrach, um den mus-
limischen Sultan in Ägypten zu besuchen und mit ihm über Gott, über 
den Glauben und über den Frieden zu sprechen, wurde auch in der Folge-
zeit zur Stadt des Friedensgebetes verschiedener Weltreligionen. Das 
fünfundzwanzigste Jubiläum des ersten Ereignisses dieser Art war für die 
Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz und für die Fran-
ziskanerprovinz Austria in Österreich und Südtirol Anlass, im Rahmen 
ihrer Kooperation dieses Friedensgebetes der Religionen in Assisi zu ge-
denken und beim zweiten gemeinsamen Symposium unter dem franzis-
kanischen Titel „Pax et Bonum“ (Frieden und Heil) am 13. und 14. Okto-
ber 2011 die franziskanischen Beiträge zu Frieden und interreligiösem 
Dialog eingehender zu erörtern.  

Im Grazer Franziskanerkloster und im Universitätszentrum Theologie 
konnten so die franziskanischen Grundlagen in den Vorträgen von Bern-
hard Holter OFM (Bozen), der über den Friedensgedanken in den Schrif-
ten des Franziskus referierte, und von Paul Zahner OFM (Graz), der die 
Begegnung des Franziskus mit dem Sultan im Jahre 1219 behandelte, 
kennen gelernt werden. François Wernert (Straßburg) ging näher auf das 
Gebet der Religionen von 1986 in Assisi ein. Jürgen Neitzert OFM 
(Köln) berichtete über den praktizierten Dialog von Franziskanern und 
Franziskanerinnen mit Muslimen in Istanbul und Köln. Der ehemalige 
Generalminister des Franziskanerordens Hermann Schalück OFM (Mün-
chen) stellte den sich entwickelnden Dialog des Ordens mit verschiede-
nen Religionen während seiner Amtszeit dar. Der Franziskaner-Kustos 
des Heiligen Landes, Pierbattista Pizzaballa OFM (Jerusalem), gab Ein-
blicke in die konkrete Friedensarbeit der Franziskaner unter den Völkern 
und Religionen des Heiligen Landes. Die Geschäftsführerin der UNO-



NGO „Franciscans International“, Denise Boyle FMDM (Genf), schilder-
te die weltweite Friedensarbeit der franziskanischen Familie in der UNO.  

In Workshops wurden verschiedene Elemente von Friedensvorstellun-
gen erörtert, analysiert und diskutiert: interreligiöse Gebetsfeiern (Peter 
Ebenbauer), die Weihnachtsbotschaft des Evangeliums (Christoph Heil / 
Michael Hölscher), die Menschenwürde im Friedensgebet (Karl Mader-
ner OFM), Religionsgespräche bei Ramon Lull (Karl Prenner), Frieden 
leben in der Schule (Monika Prettenthaler / Wolfgang Weirer) und Frie-
denskonzepte von Franziskanern und Franziskanerinnen (Michaela Sohn-
Kronthaler / Stefan Kitzmüller OFM).  

Am Abend des 13. Oktobers 2011 führte ein gemeinsames Gebet der 
Religionen um Frieden, das von Paul Zahner OFM und Pfarrer Hermann 
Glettler (Graz-St. Andrä) vorbereitet worden war, im Kreuzgang des Gra-
zer Minoritenklosters Menschen verschiedenster religiöser Herkunft zu-
sammen.  

Ein herzlicher Dank gilt allen, die das Symposium mit uns gemeinsam 
vorbereitet und gestaltet haben: vonseiten der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Graz Bert Groen, Christoph Heil, Siegfried Ka-
ger und Kurt Remele; vonseiten des Grazer Franziskanerklosters dem 
damaligen Guardian Matthias Maier OFM.  

Besonders bedanken möchten wir uns bei Christine Schönhuber, Sek-
retärin am Institut für Kirchengeschichte und Kirchliche Zeitgeschichte, 
die das Layout dieser Publikation besorgte, und bei Christian Wessely für 
die Gestaltung des Buchumschlages, ebenso bei dem Verlagsleiter des 
Tyrolia-Verlags Gottfried Kompatscher für die gute Zusammenarbeit. Ein 
Dankeschön auch an die Kapuziner von Saint-Maurice (Schweiz) für die 
in ihrer Gemeinschaft stehende Ikone von Laura Goeldlin de Tiefenau, 
die für den Buchumschlag verwendet wurde. Gedankt sei ferner Stefan 
Kitzmüller OFM, Marcello Marco Massimo Neri, Elisabeth Rifeser, Josef 
Saringer und Sr. Monica Benedetta Umiker OSC, welche die nichtdeut-
schen Texte der Referent/inn/en für das Publikum des Symposiums oder 
für den vorliegenden Band übersetzt haben. 

Das Symposium machte deutlich, dass der Dialog mit verschiedenen 
Religionen, den Franziskus im Jahre 1219 mit dem islamischen Sultan 
begann und den franziskanische Schwestern und Brüder durch die Jahr-
hunderte hindurch fortzusetzen suchten, auch heute oder gerade heute be-



 

deutsam ist. Das neu entdeckte Gebet mit den Religionen ist zukunftswei-
send. So stellt der franziskanische Gruß „Pax et Bonum“ nicht nur einen 
wertvollen und einladenden Gruß unter den Religionen, sondern auch ei-
nen der Religionen für alle Menschen in der Welt dar. 
 
Graz, Juni 2012  Michaela Sohn-Kronthaler / Paul Zahner OFM 
 





 

 
Friedensgedanken in den Schriften 

des Franziskus von Assisi 
 
 

Bernhard Holter OFM 
 
 
Einführung 

Assisi wurde zur Stadt des Friedenstreffens der Religionen vor 25 Jahren 
und auch heuer wieder deshalb ausgewählt, weil es die Stadt von Fran-
ziskus und Klara ist, deren Friedenszeugnis bis heute viele Menschen 
bewegt und inspiriert. 

In diesem Beitrag müssen wir uns notwendig beschränken – in diesem 
Fall auf Franziskus. Dessen Friedenswirken kann auf drei Ebenen be-
schrieben werden, die sich freilich immer wieder überschneiden: Die 
Ebene des Wirkens im Sinne gelebter Versöhnung und Friedensvermitt-
lung; die Ebene des gesprochenen und verkündeten Wortes; schließlich 
die Ebene des geschriebenen Wortes. Auf dieser letzten Ebene liegt – 
vom mir vorgegebenen Thema her – das Hauptaugenmerk dieser Ausfüh-
rungen. 

Die Schriften des Franziskus ermöglichen uns einen recht direkten Zu-
gang zu seinem Denken, zu seiner Botschaft. Weniger mit dem Poverello 
Vertraute wird es wahrscheinlich überraschen zu hören, dass (gemäß der 
deutschsprachigen Edition der Franziskus-Quellen1) immerhin einund-
dreißig als echt eingestufte Franziskus-Schriften gezählt werden, dazu 
noch fünf Schriften, die indirekt und wohl nur fragmentarisch überliefert 
sind (die Zählung differiert je nach bestimmten Gesichtsweisen in der 
Forschung). Oft werden diese Schriften als Opuscula bezeichnet, als 
„kleine Werke“ also. Es handelt sich um Schriften vom Umfang kurzer 

                                                      
1  Franziskus-Quellen, siehe Literaturverzeichnis. – Dieser Ausgabe (mit den jeweiligen 

dort angegebenen Abkürzungen) folgen im vorliegenden Beitrag die in deutscher 
Übersetzung zitierten Stellen aus den Schriften des Franziskus und aus anderen 
frühfranziskanischen Quellen. 



12 Bernhard Holter 

 

Gebete, eines längeren Votiv-Stundengebets bis hin zu ausführlicheren 
Regeltexten oder einer Sammlung von geistlichen Ermahnungen, um tes-
tamentarische Texte unterschiedlichen Umfangs und von Meditationen 
über das Vaterunser, die Tugenden oder die wahre Freude. Dazu kommen 
etliche Briefe von verschiedener Länge an Einzelpersonen oder Perso-
nengruppen.  

Die meisten dieser Schriften hat Franziskus in Volgare (Frühitalie-
nisch) einem Sekretär (z. B. Bruder Leo) diktiert, der sie in unterschiedli-
chem Maß redaktioneller Freiheit – jedoch im Großen und Ganzen in 
Treue – auf Latein als noch weithin üblicher Schriftsprache wiedergibt, 
bis auf wenige altitalienisch überlieferte Schriften, darunter die bekann-
teste und berühmteste: der Sonnengesang. Nur zwei Autographen, also 
Originalhandschriften, aus der Feder des Franziskus selbst sind uns erhal-
ten.  

In der Forschung wird zwischen der Authentizität und der Originalität 
einer Schrift unterschieden:2 Die in der bahnbrechenden Edition von Ka-
jetan Eßer und in der im Umfang der Opuscula kaum veränderten neues-
ten kritischen Edition von Carlo Paolazzi3 erfassten Franziskus-Schriften 
werden alle als authentisch, d. h. wirklich von Franziskus stammend, je-
doch nicht im gleichen Maß als original eingestuft: Zum Teil hat Franzis-
kus ihm bereits vorliegende Texte, z. B. Gebete oder Schriftstellen, bear-
beitet; zum Teil handelt es sich – besonders bei Regeltexten – um Team-
arbeiten, bei denen Franziskus immerhin federführend bleibt. Wir werden 
aber sehen, dass z. B. Bibelworte, die sich Franziskus besonders zu eigen 
gemacht hat, von ihm doch wieder sehr originell verwendet werden kön-
nen. – Diese Betrachtungen mögen hier voraus gestellt sein, damit zu-
mindest angedeutet wird, was im Zusammenhang mit den Schriften des 
Franziskus hintergründig mit zu beachten ist. Im Folgenden kann darauf 
im Einzelnen nicht mehr eingegangen werden. Wir behandeln einfach die 
Texte, wie sie uns in der kritischen Edition bzw. in ihrer Übersetzung 
vorliegen. 

Wenn Franziskus ein Mann des Friedens war, so müsste dies in der 
Vielzahl seiner Schriften entsprechenden Niederschlag gefunden haben. 

                                                      
2  Vgl. Eßer, Die Opuscula, 7. 
3  Paolazzi, Scritti. 
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Tatsächlich finden sich darin Wendungen der Wortfamilie „pax (altitalie-
nisch „pace“), pacificus, pacificare“ insgesamt neunzehnmal. Dazu 
kommen jeweils einmal: „reconciliare“ und (altitalienisch) „perdonare“, 
sowie achtmal „dimittere“ im Sinne von Schuld- bzw. Sündenerlass, dazu 
dreizehnmal „diligere“ im Sinne von Feindesliebe (hier sind jeweils etli-
che Schriftzitate mit eingeschlossen). Zu erwähnen ist auch das häufige 
Vorkommen von Wendungen der Wortfamilie „misericordia, misericors, 
misericorditer“, nämlich insgesamt sechsundzwanzigmal. 

Aus Gründen der begrenzten Zeit beschränken wir uns im Folgenden 
auf die Untersuchung jener Textstellen der Franziskus-Schriften, die das 
Wort „Friede“ und damit verwandte Wörter ausdrücklich verwenden. 
 
1. „... als Gruß sollten wir sagen: Der Herr gebe dir den Frieden“ 

Ein von seinem Ursprung und von seiner Wirkung her besonders bedeut-
samer Satz findet sich in der am persönlichsten gehaltenen Schrift des 
Franziskus, in seinem kurz vor dem Tod diktierten Testament: „Als Gruß, 
so hat mir der Herr offenbart, sollten wir sagen: Der Herr gebe dir Frie-
den!“ (Test 23) 

Die „Offenbarung“ kann nach vorherrschender Meinung durchaus in 
der persönlichen Betroffenheit Franziskus’ von einem Schriftwort be-
standen haben. Wenn dem so ist, so bieten sich zwei Möglichkeiten an. 
Eine wörtliche Entsprechungsstelle findet sich in den Franziskus-
Schriften im Segen für Bruder Leo, wo der Poverello, den Aaron-Segen 
von Num 6,24–26 übernehmend schreibt:  „Er (der Herr) wende dir sein 
Antlitz zu und gebe dir Frieden.“ (SegLeo 2) 

Da Franziskus diese Stelle wohl nur durch eine liturgische Quelle ken-
nen gelernt haben konnte, legt sich der Ritus von der Aufnahme in den 
Klerikerstand nahe, wie er damals in Mittelitalien gebräuchlich war, dem 
zufolge dieser Segen vom Bischof über die Kandidaten gesprochen wur-
de.4 Manches spricht dafür, dass Franziskus bei seiner eigenen Einset-
zung zum Kleriker (ein solcher war er nachweislich, wie auch seine eige-
nen Schriften klar zeigen) sich diesen ihn beeindruckenden Segen einge-
prägt und zueigen gemacht hat.5 
                                                      
4  Vgl. Van Dijk, Saint Francis’ blessing. 
5  Vgl. Holter, Zum besonderen Dienst, 308, Anm. 14. 
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Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der Heilige seine Beru-
fungserfahrung, nämlich die Betroffenheit von dem bei einer Messe in 
Portiunkula gelesenen Evangelium der Jünger-Aussendung (vgl. 1 C 
22,1–4), als „Offenbarung“ des Herrn an ihn wertete. Diese bezog sich 
für Franziskus dann besonders auch auf den Auftrag Jesu an die Jünger: 
„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus!“ 
(Lk 10,5).6 

Von der unmittelbaren Wirkung dieser Hör-Erfahrung des Franziskus 
berichtet sein frühester Biograph Thomas von Celano: 

„Hierauf begann er mit großem Eifer des Geistes und freudigem Sinn, al-
len Buße zu predigen ... Bei jeder Predigt flehte er, bevor er den Versam-
melten 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 
Weg begegneten. Gerade deswegen haben viele, die den Frieden ebenso 
wie das Heil hassten, unter Mitwirkung des Herrn den Frieden mit gan-
zem Herzen umfangen und sind selbst Kinder des Friedens und Eiferer für 
das ewige Heil geworden. Unter diesen folgte zuerst ein Mann aus Assisi, 
der von frommer und einfältiger Sinnesart war, Franziskus voll Hingabe 
nach. Nach ihm umfing Bruder Bernhard die Friedensbotschaft und eilte 
stürmisch dem Heiligen nach, das Himmelreich zu erwerben.“ 
(1 C 23,1.6–24,1) 

Da hier bereits deutlich die Formel anklingt, die Franziskus in seinem 
Testament nennt,7 liegt nahe, dass Franziskus schon von Anfang an den 
von Jesus den Jüngern aufgetragenen Friedensgruß auf diese Weise um-
formulierte, weil er ihn nicht nur in den Häusern, sondern vor allem bei 
der Begegnung mit den Menschen im Freien auf den Plätzen und Wegen 

                                                      
6  Da diese Grußformel explizit nur in der Fassung der Aussendungsrede von Lk 10,1–11 

vorkommt, nicht aber in den Paralleltexten von Mt 10,5–16; Mk 6,7–11; Lk 9,1–5, 
muss – angesichts der zentralen Gewichtung der Friedensbotschaft in der Rezeption 
des Textes durch Franziskus – die erstgenannte Lukas-Stelle wohl jene gewesen sein, 
die Franziskus damals in Portiunkula gehört hat. Entsprechend findet sich Lk 10,5 
auch in der wohl ältesten und bereits zur Urregel gehörigen Schicht der 
Nichtbullierten Regel (NbR 14,2) sowie in der endgültigen Bullierten Regel (BR 
3,13). 

7  Die Pluralform könnte auch von 2 Thess 3,16 beeinflusst sein: „Der Herr des Friedens 
aber schenke euch den Frieden zu jeder Zeit und auf jede Weise.“ 
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verwendete.8 Die Offenheit dafür war bei den ständig neu von Kriegen 
und Bürgerkriegen geschüttelten Menschen groß.9 Auch die ersten Ge-
fährten kamen laut Celanos Bericht auf Grund von Franziskus’ Friedens-
botschaft zu seiner entstehenden „Friedensdelegation“ (lat. legatio pacis 
kann beides bedeuten) Christi hinzu. – In diesem Zusammenhang ist ein 
Zeugnis der Textsammlung von Perugia bedeutsam, das sich ebenfalls 
schon auf die Frühzeit des öffentlichen Wirkens des Franziskus bezieht:  

„Als der selige Franziskus daher in der Anfangszeit des Ordens mit einem 
Bruder wanderte, der einer von den zwölf ersten Brüdern war, grüßte je-
ner Bruder die Männer und Frauen auf dem Weg und auf den Feldern mit 
den Worten: ‚Der Herr gebe euch den Frieden!‘ Und weil die Leute bis 
dahin von Ordensleuten noch nie einen solchen Gruß gehört hatten, wun-
derten sie sich sehr darüber. Manche Leute sagten sogar fast unwillig zu 
ihnen: ‚Was soll denn solch ein Gruß bedeuten?‘, sodass sich deswegen 
jener Bruder zutiefst zu schämen begann. Daher sagte er zum seligen 
Franziskus: ‚Lass mich, Bruder, einen anderen Gruß sagen!‘ Der selige 
Franziskus erwiderte ihm: ‚Lass sie reden, denn sie begreifen nicht, was 
Gottes ist. Doch darfst du dich deswegen nicht schämen, denn ich sage 
dir, Bruder, in Zukunft werden Vornehme und Fürsten dieser Welt wegen 
dieses Grußes dir und den anderen Brüdern Ehrerbietung erweisen.‘ Und 
der selige Franziskus sprach: ‚Ist es nicht etwas Großes, wenn der Herr 
unter allen anderen, die vorangingen, ein kleines Volk haben wollte, das 
zufrieden sein würde, allein ihn, den Allerhöchsten und Glorreichen, zu 
besitzen?‘“ (Per 101,16–23) 

Hier wird deutlich, dass es sich für Franziskus beim Gebrauch dieser im 
damaligen Alltag ungewöhnlichen Formel um mehr als um einen bloßen 
Gruß handelt. Wie schon Celano sagt, geht es um eine Fürbitte und Se-
gensformel. Franziskus gebraucht sie dem Aussendungs-Evangelium ge-
mäß ganz bewusst als wirkmächtige Zusage für Menschen, die dafür of-
fen sind, – und als eine Botschaft, dass letztlich Gott allein genügt, um 
die Sehnsucht des Menschen zu stillen, um ihn zum Frieden zu führen. 
Gerade dafür möchte Franziskus mit seinen Brüdern – gelegen oder unge-
legen – in eigener Person Zeugnis ablegen.  

                                                      
8  Vgl. Paul, Pace, 1348. 
9  Vgl. zur damals von Krieg, Unterdrückung und Leibeigenschaft geprägten 

gesellschaftlichen Situation von Assisi: Bartoli Langeli, La realtà sociale, bes. 282–
287, 299–302. 
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Somit liegt der Ursprung der Formel „Der Herr gebe dir den Frieden“ 
im Evangelium von der Jüngeraussendung. Es liegt nahe, dass Franziskus 
später als Kleriker und Diakon, nachdem er die Formel auch im bibli-
schen Aaronsegen entdeckt hatte, sich den genannten Segen ganz beson-
ders zueigen machte. 
 
2. Die brieflichen Friedensformeln 

Franziskus hat sich, gerade in den letzten Lebensjahren, da er aus Krank-
heitsgründen in seinem apostolischen Wirken behindert war, die Mög-
lichkeit schriftlicher Kommunikation in Form von Briefen und geschrie-
benen Mahnworten zunutze gemacht, wiederholt auch in Form von 
Rundschreiben. Seine diesbezügliche Motivation drückt er in einem Brief 
an die Gläubigen (es handelt sich besonders um Menschen aus der ihm 
nahestehenden Bußbewegung) so aus:  

„Da ich der Knecht aller bin, so bin ich verpflichtet, allen zu dienen und 
ihnen die Duft tragenden Worte meines Herrn zu vermitteln. Deshalb ha-
be ich in meinem Geist bedacht: weil ich wegen der Krankheit und 
Schwäche meines Leibes nicht jeden einzelnen persönlich aufsuchen 
kann, so habe ich mir vorgenommen, euch durch diesen Brief und durch 
Boten die Worte unseres Herrn Jesus Christus, der das Wort des Vaters 
ist, mitzuteilen, sowie auch die Worte des Heiligen Geistes, die Geist und 
Leben sind.“ (2 Gl 2–4) 

Was für das Wort Gottes im Allgemeinen gilt, das gilt für die Friedens-
botschaft im Besonderen. Die Friedenswünsche in den Briefadressen des 
Franziskus sind also – auch gemäß den obigen Ausführungen – nicht als 
bloße Floskeln oder fromme Anklänge an biblische Apostelbriefe zu se-
hen, sondern als echte Verkündigung und segnend-wirkmächtige Zusa-
gen:  

„... allen, die in der ganzen Welt wohnen, (entbietet) Bruder Franziskus, 
ihr Knecht und Untertan, ehrfurchtsvolle Ergebenheit, den wahren Frie-
den vom Himmel und aufrichtige Liebe im Herrn.“ (2 Gl 1) 

„Bruder Leo, dein Bruder Franziskus (wünscht dir) Heil und Frieden.“ 
(Leo 1) 

„Allen Kustoden der Minderen Brüder, zu denen dieser Brief gelangt, 
(wünscht) Bruder Franziskus, der geringste der Diener Gottes, Heil und 
heiligen Frieden im Herrn.“ (2 Kust 1) 
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„Allen Bürgermeistern und Konsuln, Richtern und Statthaltern auf der 
ganzen Welt sowie allen anderen, zu denen dieser Brief gelangt, euch al-
len wünscht Bruder Franziskus, euer ganz kleiner und verächtlicher 
Knecht in Gott, dem Herrn, Heil und Frieden.“ (Lenk 1) 

Aus diesen Texten wird deutlich: Der „wahre Friede“ ist für Franziskus 
„vom Himmel“, d. h. er hat eine göttliche Qualität; die „Welt“ kann ihn 
nicht geben (vgl. Joh 14,27). Es ist der „heilige Friede im Herrn“, d. h. er 
ist der Ort dieses Friedens. Es handelt sich im Sinne des biblischen Sha-
lom umfassend um „Heil und Frieden“, lat. salus et pax.10 
 
3. „Friede im Herrn“ 

In den Formeln des Friedensgrußes wird hintergründig die mystische Er-
fahrung des Franziskus deutlich: Der Herr „hat“ ihm nicht nur „geoffen-
bart“, wie er den Menschen den Frieden zusprechen soll, sondern der 
Heilige hat Gott/Christus erfahren als Quelle des universalen Heils, aus 
der er selbst immer wieder das Gnadengeschenk des Friedens empfangen 
hat. Dies kommt in den folgenden Textpassagen aus den Franziskus-
Schriften noch klarer zum Ausdruck: 

„O, wie heilig und wie erfreulich, einen solch wohlgefälligen, demütigen, 
Frieden stiftenden, süßen, liebevollen und über alles ersehnenswerten 
Bruder und einen solchen Sohn zu haben: unseren Herrn Jesus Christus, 
der sein Leben für seine Schafe hingegeben ... hat ...“ (1Gl 1,13; vgl. 2 Gl 
56) 

Christus ist also über alles zu ersehnen, d. h. er erfüllt die tiefste Sehn-
sucht des Menschen. Er selbst ist schlechthin „pacificus“ – Friedensstif-

                                                      
10  Dies entspricht in etwa dem heute üblichen franziskanischen Gruß „pace e bene“, lat. 

pax et bonum, der aber gemäß der Dreigefährtenlegende so nicht auf Franziskus selbst 
zurück geht: „... es ist auffallend, wenn nicht gar ein Wunder, dass er für diesen Gruß 
[nämlich ‚Der Herr gebe dir den Frieden!‘] schon vor seiner Bekehrung einen 
Vorläufer hatte, der oft durch Assisi gegangen war und auf folgende Weise gegrüßt 
hatte: ‚Friede und Heil, Friede und Heil!‘ Man kann der festen Ansicht sein: Wie 
Johannes [der Täufer] Christus vorherverkündete und mit dem Beginn der Predigt 
Christi seine Tätigkeit einstellte, so ging auch jener Mann wie ein zweiter Johannes 
dem seligen Franziskus in der Verkündigung des Friedens voran und erschien auch 
nicht mehr, nachdem Franziskus aufgetreten war.“ (Gef 26,3–4) – Vgl. dazu Hardick / 
Häcker, Pax, 7–8; Kuster, Pax et bonum, bes. 73–76, 78–80, begründet gut 
nachvollziehbar, warum Franziskus die Grußformel seines „Vorläufers“ nicht einfach 
übernimmt. 
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ter. Diesen Namen Pazifikus gab Franziskus auch dem Guglielmo Divini, 
einem gefeierten, von Kaiser Friedrich II. gekrönten „König der Verse“, 
nachdem dieser sich, betroffen durch die Predigt des Poverello, den Brü-
dern angeschlossen hatte.11 Später trug ihm Franziskus auf, den Sonnen-
gesang – wohl auch mit der eigens eingefügten Friedensstrophe – den 
Leuten vorzutragen12 und so seinem Namen als „Friedensstifter“ gerecht 
zu werden. 

Eine geradezu kosmische Dimension erreicht der Friede Christi in der 
folgenden Aussage in Franziskus’ Brief an den gesamten Orden: 

„Daher bitte ich euch alle, meine Brüder, euch die Füße küssend, mit aller 
Liebe, deren ich fähig bin, dass ihr jegliche Ehrfurcht und jegliche Ehre, 
soviel ihr nur könnt, dem heiligsten Leib und Blut unseres Herrn Jesus 
Christus erweist, in dem alles, was im Himmel und was auf Erden ist, be-
friedet und mit dem allmächtigen Gott versöhnt worden ist.“ (Ord 12–13) 

Hier klingt deutlich die Schriftstelle Kol 1,20 an: 

„... und [Gott wollte] durch ihn [seinen Sohn] alles mit sich versöhnen, sei 
es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist, indem er Frieden ge-
macht hat durch das Blut seines Kreuzes.“ 

Indem Franziskus diese Stelle mit „dem heiligsten Leib und Blut unseres 
Herrn Jesus Christus“ in Verbindung bringt, sieht er in der Eucharistie die 
All-Befriedung und -Versöhnung in Christus wirksam gegenwärtig ge-
setzt. Der als Mensch und in den eucharistischen Gestalten in die Schöp-
fung eingegangene Sohn Gottes wird zum Mittelpunkt der neuen, ver-
söhnten Schöpfung: 

„Der ganze Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe, und der Himmel 
juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes, ist! O wunderbare Hoheit und staunenswerte He-
rablassung! O erhabene Demut! O demütige Erhabenheit, dass der Herr 
des Alls, Gott und Gottes Sohn, sich so erniedrigt, dass er sich zu unse-
rem Heil unter der anspruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt!“ (Ord 26– 
27) 

Eine ähnliche Sicht kosmischen Heils und universalen Friedens durch die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes findet sich im Weihnachtspsalm des 
                                                      
11  Franziskus „… nannte den zum Frieden des Herrn Zurückgeführten Bruder Pazifikus“. 

(vgl. 2 C 106, 1-14; Zitat: Satz 13) 
12  Vgl. Per 83,25; 84,3–12. 
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von Franziskus aus Psalm- und anderen Schriftversen zusammengestell-
ten so genannten Passionsoffiziums: 

„Denn das heiligste, geliebte Kind ist uns geschenkt und geboren für uns 
am Weg und in eine Krippe gelegt worden, weil es keinen Platz in der 
Herberge hatte. Ehre sei Gott, dem Herrn, in den höchsten Höhen und auf 
Erden Friede den Menschen guten Willens. Freuen sollen sich die Him-
mel, und es juble die Erde; aufwalle das Meer und seine Fülle; freuen soll 
sich die Flur und alles, was auf ihr ist.“ (Off XV 7–9). 

Eine andere Stelle, die sich in der Nichtbullierten Regel des Franziskus 
findet, lenkt das Augenmerk mehr auf den einzelnen Menschen und die 
ihn im Leben bestimmende Kraft, Motivation. Es ist ein Text, der im Zu-
sammenhang einer „Unterscheidung der Geister“ steht, wo Franziskus 
zwischen dem „Geist des Fleisches“ (des Egoismus, der „eingefleischten 
Selbstsucht“13) und dem „Geist des Herrn“ und deren jeweiligen Auswir-
kungen unterscheidet. Während ersterer oberflächliche Befriedigung in 
äußerlichem Gehabe und Schein sucht, strebt letzterer nach wesentlichem 
Wirken und tiefer Stimmigkeit: „Und er [der Geist des Herrn] strebt nach 
Demut und Geduld, nach reiner Einfalt und dem wahren Frieden des 
Geistes.“ (NbR 17,15)14  

Diese Haltungen hängen für Franziskus also eng mit dem geist-
gewirkten Frieden zusammen: Demut, Geduld, Reinheit, Einfachheit, 
Wahrhaftigkeit. 
 
4. Innerer Friede – Friede in den Beziehungen 

Demut und Geduld sind bereits Kategorien, die in Beziehungen relevant 
sind. In Zusammenhang mit dem Frieden kommt Franziskus wiederholt 
auf die Patientia/Geduld/Leidensfähigkeit zu sprechen: 

„Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden 

(Mt 5,9). Jene sind in Wahrheit friedfertig, die bei allem, was sie in dieser 

                                                      
13  So übersetzt diesen biblischen Ausdruck Häring, Frei in Christus, 158–160. 
14  Eßer, Die Opuscula, 392, folgt der schwierigeren Lesart zweier Textzeugen: „er strebt 

... nach dem reinen und einfältigen und wahren Frieden des Geistes.“ – Vgl. den 
ganzen Abschnitt NbR 17,9–16. 
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Welt erleiden (patiuntur), um der Liebe unseres Herrn Jesus Christus wil-
len in Geist und Leib den Frieden bewahren.“ (Erm 15,1–2).15 

Es geht hier sicherlich nicht um stoische Gleichgültigkeit, sondern um 
eine bewusste Entscheidung für die Liebe – in der Verbundenheit mit 
dem zu Unrecht leidenden Herrn Jesus Christus –, um ein aktives Ringen 
um dieses innerliche und äußerliche Bewahren des Friedens. Die daraus 
resultierende Gewaltlosigkeit hat aber die wohl auch beabsichtigte Wir-
kung, dass feindselige Menschen oder Augenzeug/inn/en eventuell nach-
denklich werden und ihr Verhalten ändern. Die Dreigefährtenlegende be-
zeugt, wie die ersten Brüder die entsprechenden Weisungen der Bergpre-
digt wörtlich befolgten und so bei vielen Leuten Betroffenheit auslös-
ten.16 

Auch die Friedensstrophe des Sonnengesangs thematisiert diese erdul-
dende Haltung, hier zweimal mit dem Wort „ertragen“ (altitalienisch: 
sostengo, sosterrano) umschrieben: 

„Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe 
willen und Krankheit/Schwäche ertragen und Drangsal. Selig jene, die 

                                                      
15  Diese Aussage findet sich in den Ermahnungen: Es handelt sich um eine Sammlung 

kurzer geistlicher Weisungen, die Franziskus wohl bei den regelmäßigen Kapiteln 
(Brüdertreffen) an die Brüder richtete (vgl. Gef 57,3). Eine solche an Erm 15 
anklingende Weisung findet sich im Bericht der Dreigefährtenlegende über den 
Kapitelsablauf: „Wenn ihr mit dem Mund den Frieden verkündet, so versichert euch, 
ob ihr ihn auch, ja noch mehr, in eurem Herzen habt. Niemand soll durch euch zu Zorn 
oder Zank gereizt, vielmehr sollen alle durch eure Sanftmut zu Friede, Güte und 
Eintracht angehalten werden. Denn dazu seid ihr berufen, Verwundete zu heilen, 
Gebrochene zu verbinden und Verirrte zurückzurufen. Viele scheinen uns nämlich 
Glieder des Teufels zu sein, die eines Tages Jünger Christi sein werden.“ (Gef 58,4–7) 

16  „Alles aber ertrugen sie standhaft und geduldig, wie sie vom seligen Franziskus 
ermahnt worden waren. Sie wurden weder traurig noch bestürzt, noch fluchten sie 
denen, die ihnen Böses antaten, sondern wie vollkommen evangelische Männer, die zu 
großem Reichtum gelangt sind, jubelten sie gar sehr im Herrn und hielten es für lauter 
Freude, wenn sie in solche Versuchungen und Drangsale gerieten. Und gemäß dem 
Wort des Evangeliums beteten sie inständig und eifrig für ihre Verfolger. Wie die 
Leute sahen, dass die Brüder in ihren Bedrängnissen frohlockten, sich aufrichtig und 
fromm dem Gebet widmeten, Geld weder annahmen noch bei sich trugen und einander 
in größter Liebe zugetan waren, wodurch man sie als wahre Jünger des Herrn 
erkannte, wurden viele ins Herz getroffen und kamen zu ihnen, um für die 
Beleidigungen, die sie ihnen zugefügt hatten, um Verzeihung zu bitten. Sie aber 
verziehen von Herzen und sagten: ‚Der Herr möge euch verschonen!‘ Und sie redeten 
ihnen um ihres Heiles willen eindringlich zu.“ (Gef 40,7–41,2)  


