
In seinem Sonnengesang versteht
sich Franziskus als Bruder, der sich
in ein umfassendes Beziehungs-
netz einfügt. Da übersteigt er in
mehrfacher Hinsicht das übliche
Verständnis von «Bruder».
•   das familiäre: Bruder/Schwester

ist jemand, der mit andern min-
destens einen Elternteil teilt.
Auf der Grundlage des gemein-
samen Blutes ergibt sich das

Postulat einer besonderen, posi-
tiv ausgestalteten Beziehung.

•   das nationale: Bruder/Schwes-
ter ist jemand, der dem gleichen
Volk angehört. Nirgendwo je-
doch kann man bei Franziskus
 eine nationale Bedeutung des
Brudertitels feststellen.

•   das humane: Ganz sicher ist,
dass für Franziskus jeder
Mensch, weil er eben Mensch

ist, als Bruder zu betrachten ist,
und dies unabhängig von seinen
moralischen, charakterlichen
oder gesellschaftlichen Qualitä-
ten bzw. Defiziten. In seiner Re-
gel schreibt Franziskus: «Und
mag zu ihnen kommen, wer da
will, Freund oder Feind, Dieb
oder Räuber, so soll er gütig auf-
genommen werden» (NbR 7,14).

•   das geschöpfliche: Im Sonnen-
gesang übersteigt Franziskus
 eine anthropozentrische An-
wendung des Brudertitels. Er
versteht sich als Bruder aller Ge-
schöpfe, und alles, was ist, ist
ihm Schwester oder Bruder.
Wichtig ist ihm, dass jedes Ge-
schöpf in seiner individuellen
«quasi personalen» Würde ge-

Beziehung wird nur, wenn man sie wagt

Schon immer war Franz von Assisi ein Vorbild für
geschwisterliche Beziehungen. Man nannte ihn «solidarischen
Bruder», «Bruder der Armen», «universalen Bruder». ...
Welche Grundsätzlichkeit aber hinter solchen Titeln steht,
geht einem erst auf, wenn man sich auf seine Aussagen und
sein faktisches Verhalten einlässt.
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achtet und darum als brüder-
 liches oder schwesterliches Ge-
genüber gewürdigt wird. Die
 Erde ist nicht nur unser mütter-
licher Nährboden, sondern auch

die Schwester, die wir lieben sol-
len. Und wie selbstverständlich
begegnet er den Tieren und will,
dass sie ihre Freiheit ausleben
können.

•   das geschlechtsübersteigende:
Die universale Anwendung des
Brudertitels bekommt im Son-
nengesang noch eine vertiefte
Sicht, indem Franziskus die gan-
ze Schöpfung paarweise struk-
turiert. Bruder Sonne – Schwes-
ter Mond, Bruder Wind –
Schwester Wasser; Bruder Feuer
– Schwester Mutter Erde, Bru-
der Liebe – Schwester Tod. Die
geschlechtliche Differenz soll
als aufeinander bezogene Ge-
schwisterlichkeit ausgestaltet
werden!

«Bruder»/Schwester sein – eine al-
les umfassende Vision!

Beziehung als Programm
Selbstverständlich will diese Vision
auch als Programm verstanden
sein. Die Geschichte vom Wolf

von Gubbio kann als pädagogi-
sche Weisung verstanden werden:
Wenn ich gewalttätigen Men-
schen, dem Wolf («der Mensch ist

Nirgendwo kann man
bei Franziskus eine
nationale Bedeutung des
Brudertitels feststellen.

❯

dem Menschen ein Wolf») vorbe-
haltlos als Bruder begegne und in
ihm bedingungslos den Bruder
 erkenne, kann er «das Wölfische»
 ablegen und zum Bruder werden.
     Wenn ich die Menschen ge-
schwisterlich als «buona gente»,
als gute Menschen, anspreche,
werden sie mit Geschwisterlichkeit
antworten. Und ich soll jedem
nicht nur Bruder sein, sondern auch
Mutter, der die Not des Bruders
nicht gleichgültig bleibt.

Gelebte Beziehungen
Die Regel für das Leben in Einsie-
deleien will den kontemplativen
Menschen gerade aus der Isolation
herausholen. Da müssen Brüder
sein, die sich als Mütter verstehen,
mit denen man die Ängste bespre-
chen kann. Und die Orte der ein-
 samen Meditation müssen immer
in Rufweite sein, dass der Einsame,
wenn nötig, im anderen Halt und
Geborgenheit findet.

     Selbst die Gottesbeziehung soll
als Einübung in umfassende Be-
ziehungen verstanden werden.
Gott soll mir Vater/Mutter werden,

intim verbundene/r Freund/in, ja
selbst Mutter soll ich ihm sein, die
ihn empfängt, in sich trägt und in
einem entsprechenden Handeln
gebiert. Gott ist nicht nur unser
 Vater/unsere Mutter, er ist auch
unser Kind!

Anton Rotzetter
Und ich soll jedem
nicht nur Bruder sein,
sondern auch Mutter.
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Selbst die Gottes
beziehung soll als
Einübung in umfassende
Beziehungen
verstanden werden.

❯


