Gemütes, denn er war nicht ein sanfter Hirte, sondern vielmehr ein gewaltiger Streiter
und Gebieter, welcher die vielfältig bedrohte römische Kirche mit großer Kraft verwaltet
und zu erneuter Ehre und Weltmacht erhoben hat. So geschah es als ein Wunder Gottes,
daß um dieselbe Zeit ein streitbarer Herr Papst die Kirche aus weltlicher Unmacht
errettete und zu hohem Glanze förderte, indessen hinwiederum der gütige und
bescheidene Umbrier sie mit einem neuen Geist der Liebe erfüllte.
In Rom erhob sich kein kleines Verwundern über diese zwölf Männer aus Assisi,
welche keine andere Gunst und Gnade begehrten, als daß sie ein Leben in Armut und
Entsagung führen und des Heilandes Lehre ohne Lohn verkünden dürften. Dennoch
erkannte der Papst, und auch der Herr Kardinal Giovanni von San Paolo, daß diesen
armen und ungelehrten Menschen eine gewaltige Macht inwohnte, und der Heilige Vater
begann, dieser Sache ernsthaft nachzudenken. Franziskus hatte für seine Brüderschaft
eine kurze und einfache Regel aufgeschrieben, welche fast nur aus Stellen des
Evangeliums bestand und welche er den Papst zu bestätigen bat, auch redete und predigte
er vor demselben mit Kühnheit und großer Wärme. Trotz dessen vermochte der Papst
sich nicht so bald zu entscheiden, und die Brüder wurden lange hingehalten und zu vielen
Malen befragt und ermahnt und verloren fast den Mut. Doch am Ende tat jener Kardinal
Giovanni eine Rede zum Heiligen Vater des Inhalts, es möchte unmöglich sein, daß die
heilige Kirche eine Regel nicht bestätige, welche doch rein und lauter auf den Worten des
Evangeliums beruhte. Da widerstand der Papst Innozenz nicht länger, sondern segnete
den Franziskus, lobte und ermahnte ihn und gab ihm Lizenz, sein bisheriges Tun und
Predigen weiter so zu üben.
Der prächtigen Stadt Rom und dem päpstlichen Hofe gern entronnen, begaben sich die
Freunde auf die Heimreise, und obwohl sie aus Mangel an Trank und Nahrung in der
heißen Campagna dem Verschmachten nahe kamen, freuten sie sich doch ihrer Freiheit
und innigen Brüderlichkeit mit fröhlichem Herzen. Nach ihrer Gewohnheit hielten sie
sich hier und dort in Städten und Dörfern auf, arbeitend, singend und predigend. Nicht
anders als ein Frühling und junger Mai kam diese Gemeinschaft freudiger Pilger über die
Gegenden, Trost und Leben spendend und in vielen Menschen eine Gottesahnung und
Verjüngung der Seele erweckend.
Da sie wieder gegen Assisi kamen, nahmen sie ihren Wohnsitz in einer leeren Hütte,
welche man Rivo torto nannte. Dort war berganwärts eine einsame und wilde Gegend, in
welche Franziskus sich oftmals einige Tage zu Gebet und Sammlung begab. Denn zwar
haßte er den Müßiggang streng und wendete seine ganze Kraft dem Dienst des Nächsten
zu, doch war sein Gemüt überaus zart und fein und hat täglich unter dem Anblick des
menschlichen Elendes tief gelitten. Dergestalt verwundet, zog er sich häufig still in die
Einsamkeit zurück und ließ sein ermüdetes Herz an den Quellen des Lebens rasten und
jung werden.

Sich täglich am Leben der Natur zu verjüngen und gleichsam Kräfte der Erde in sich zu
ziehen, diese wunderbare und herrliche Kunst, welche man nur bei Dichtern und
wahrhaft Seligen findet, hat er beständig als ein unvergleichlicher Meister geübt. Wie ein
Kind und wie ein Weiser redete er mit Blumen, Gräsern, Wellen und allerlei Tieren, sang
ihnen preisende Lieder, liebte und tröstete sie, freute sich mit ihnen und nahm an ihrem
schuldlosen Leben teil. Dieses ist aber nur den Lieblingen Gottes gegeben, daß ihnen
Sinne und Herz nicht altern und lebenslang so frisch und dankbar als bei Kindern bleiben.
Eine wahrhaftige und lautere Güte des Herzens ist wie ein magisches Geheimnis
Salomonis, welches dem Menschen die Sprache der Tiere und das innere Wesen der
Pflanzen, Bäume, Steine und Berge erschließt, so daß vor seinen Augen die vielfältige
Schöpfung als eine völlige Einheit liegt und keine verborgenen und feindlichen Klüfte
und Schattenreiche hat. Franziskus verstand, als ein solcher Liebling Gottes, die
Schönheit der Erde wie nur selten ein anderer Dichter sie verstand, er liebte jedes große
und kleine Geschöpf, sie aber liebten ihn wieder und gaben ihm Antwort. Wenn er müde
war, mit Menschen zu reden, ging er zu den Wiesen, Wäldern und Tälern und vernahm
in Quellen und Winden und Vogelgesang die süße, mächtige Sprache des Paradieses. Er
wußte gar wohl, daß nichts auf Erden ohne eine Seele ist, und er begegnete jeder Seele,
auch der Gräser und Steine, mit brüderlicher Ehrfurcht und Liebe.

Franziskus predigt dem Papst Honorius III.

Auch in anderen Dingen war Franziskus keineswegs ein finsterer Büßer und
Weltverleugner, vielmehr liebte er sehr ein scherzhaftes Wort, eine heitere Ermunterung,
und hat auch an schweren Leidenstagen niemandem je eine düstere Miene gezeigt.
Da man zu Assisi vernahm, er habe des Papstes Erlaubnis zum Predigen erlangt, erhob
sich eine ungeheure Begierde im Volke, ihn zu hören, und er mußte (die anderen Kirchen
waren zu klein) im Dome reden. Da riß die Gewalt seiner Inbrunst die große Menge mit
sich dahin als ein Sturmwind. Zu jener Zeit war wiederum ein schwerer Hader zwischen
dem armen Volke und den vornehmen Adeligen und Herren von Assisi im Gange. Des

Franziskus Rede und Beispiel tat aber so mächtige Wirkung, und es hingen schon so viele
mit Treue an ihm, daß beschlossen ward, er möge der Schiedsrichter unter den
kämpfenden Parteien sein. Die ganze Stadt fügte sich willig seinem milden Urteilsspruch,
worin er die Feinde versöhnte und den Armen gute Vorteile vergönnte, und es ward
zwischen Adel und Volk ein Vertrag und Bündnis aufgesetzt und treulich erfüllt. Viele
Verbannte kehrten heim, und die Stadt war voll Dank und Freude. Immer mehrere
gesellten sich nun zu des Franziskus Gefährten. Seine Brüderschaft aber nannte er den
Orden der Minoriten, das ist der Geringen. Das ganze Volk liebte und verehrte ihn mehr
und mehr und es gab viele, welche ihn schon zu jener Zeit einen Heiligen nannten.

Franziskus vernimmt in San Damiano die Worte: »Geh, und stelle mein Haus wieder her!«

Es wurde ihm das Kirchlein der Portiuncula überlassen, neben selbigem erbauten sich
die Brüder, deren Zahl sich täglich mehrte, kleine Hütten und wohnten daselbst. Ihren
Führer verehrten sie als einen Herrn und Vater, er aber trachtete nicht zu regieren und
Gebote zu geben, sondern ließ jeden nach seiner Art gewähren. Wer ein Handwerk
verstand, der übte sein Handwerk, wer die Gabe zu reden hatte, der predigte, und wessen

