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Der heilige Franz von Assisi:
Aus welchen Verhältnissen kommt Franz von Assisi?

Franz wurde um 1180 als Sohn eines reichen Tuchhändlers in der
italienischen Stadt Assisi geboren. Als Jugendlicher feierte er mit seinen
Freunden gerne ausschweifende Feste. Er hatte keine Geldsorgen.
Warum wollte er arm sein?

Mit Anfang 20 kämpfte Franz im Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia.
Er wurde gefangen genommen und kam erst nach über einem Jahr gegen
eine Lösegeldzahlung seines Vaters frei. Doch er war schwer krank. Seine
Erfahrungen während des Krieges hatten ihn tief erschüttert. Er dachte
über sein Leben nach und beschloss es zu ändern. Franz verzichtete auf
das Erbe seines Vaters und gab seine teure Kleidung zurück. Als Bettler und
Wanderprediger rief er die Menschen dazu auf, einfach zu leben, einander zu
lieben und die Tiere und die gesamte Schöpfung zu ehren.

War Franz von Assisi verheiratet?

Nein, Franz wollte einzig und allein für Gott und für die Menschen da sein,
die ihn dringend brauchten. Dafür verzichtete er auf Frau und Kinder. Er
hatte aber eine ganz besondere Beziehung zu Klara von Assisi, die ebenfalls
aus einem wohlhabenden Elternhaus stammte. Sie hörte Franz predigen und
verließ ihr behütetes Leben, um in Armut zu leben. Klara war die erste Frau,
die sich der immer größer werdenden Gruppe um Franz anschloss.
Welchen Orden hat der heilige Franz gegründet?

Den Franziskaner-Orden.

Welcher Frauenorden entstand zur selben Zeit in Assisi
und von wem wurde er gegründet?

Gemeinsam mit Franz gründete Klara den „Orden der Armen Frauen“, der
später Orden der heiligen Klara oder auch Orden der Klarissen genannt
wurde. Immer mehr Frauen schlossen sich dem Orden an, darunter auch
Klaras Schwestern und ihre Mutter. Ihr Leben lang blieb sie mit Franz in
Kontakt, der sie oft um Rat fragte.
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Was wird am Namenstag des heiligen Franziskus noch gefeiert?

Am 4. Oktober gedenken wir Franz von Assisi. Es ist gleichzeitig der
Welttierschutztag – ein internationaler Aktionstag für den Tierschutz.

Wie heißt das bekannteste Gebet, das von ihm stammt?

Der Sonnengesang.

Welches Symbol erinnert an Franz von Assisi?

Das Taukreuz hat die Form des Buchstaben T. In der Bibel gilt es als
Erkennungszeichen für die von Gott Geliebten. Franz von Assisi hat Menschen
oft mit einem T gesegnet und auch damit unterschrieben. Franziskanische
Geistliche erinnert das Symbol an ihren Ordensgründer und an ihren Auftrag,
Jesus nachzufolgen.
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