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Nach seinem Tod in Portiunkula trug man Franziskus
am 4. Oktober 1226 in die Stadt Assisi hinauf. Er wur-
de in San Giorgio beigesetzt. Ein halbes Jahr später
wurde sein Freund und Berater, Kardinal Hugolin von
Ostia, als Gregor IX. zum Papst gewählt. Zusammen
mit dem Generalminister des Ordens, Bruder Elias
von Cortona, förderte er sofort die Heiligsprechung,
welche am 16. Juli 1228 in San Giorgio erfolgte.
     Bereits am folgenden Tag begann man mit dem
Bau der gewaltigen, doppelstöckigen Franziskus-
Basilika. Dazu wurde der «Colle dell’Inferno» (Höllen-
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hügel), in die Stadt einbezogen und die ehemalige
Hinrichtungsstätte in «Colle del Paradiso» (Hügel des
Paradieses) umbenannt.
     Die untere Kirche im romanisch-lombardischen
Stil wurde in T-Form als Grabes- und Pilgerkirche kon-
zipiert, in Anlehnung an das heilige Grab Jesu in
Jerusalem. Es ist eine «Basilica ad corpus», gebaut
«über den Gebeinen» des grossen Heiligen. Schon
am 25. Mai 1230 sollten die Übertragung (Translatio)
der Reliquien und die Einweihung erfolgen. Aus
Sicherheitsgründen geschah sie bereits in der Nacht
zuvor. Die Beisetzung erfolgte unter dem heutigen
Vierungsaltar.
     Durch eine Luke bei den Altarstufen konnten die
Gläubigen nach altchristlichem Brauch «Reliquiae ex
contactu» erlangen. Sie berührten mit Stoffen und
andern Andachtsgegenständen den Steinsarkophag

Franziskus-Basilika Assisi

Anstelle der «schiefen Fragen» starten wir
eine neue Reihe: «Franziskanische Orte».

Wir beginnen mit der wichtigsten franziskani
schen Kirche: mit der FranziskusBasilika

in Assisi oder auch «San Francesco» genannt.
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und nahmen damit die Segenskraft des grossen Hei-
ligen mit nach Hause.
     1260 gestaltete der unbekannte «Franziskusmeis-
ter» im Langhaus fünf Bilder aus dem Leben des Titel-
heiligen und stellte ihnen in typologischer Entspre-
chung fünf Stationen der Passion Jesu gegenüber.
     Zwanzig Jahre später malte Giovanni di Pepo, ge-
nannt Cimabue, im rechten Seitenschiff die thro-
nende Madonna sowie ein lebensgrosses Bild des
stigmatisierten Heiligen. Es entspricht exakt der zeit-
gleichen Beschreibung in der ersten offiziellen Fran-
ziskus-Biographie von Thomas von Celano:
     «Er war ein ausserordentlich redegewandter Mann
mit fröhlichem Antlitz und gütigem Gesichtsausdruck,
frei von Feigheit, ohne jede Überheblichkeit. Von nicht
gerade grosser Gestalt, eher klein als gross, hatte er
einen nicht besonders grossen, runden Kopf, ein etwas

längliches und gedehntes Gesicht, eine ebene und nied-
rige Stirne, nicht besonders grosse, schwarze, unverdor-
bene Augen, dunkles Haar, gerade Augenbrauen, eine
gleichmässige, feine und gerade Nase, aufwärts ge-
richtete, aber kleine Ohren, flache Schläfen, eine gewin-
nende, feurige und scharfe Sprache, eine mächtige,
liebliche, klare und wohlklingende Stimme, dichte,
gleichmässige und weisse Zähne, schmale und zarte
Lippen, einen schwarzen, nicht vollen Bart, einen schlan-
ken Hals, gerade Schultern, kurze Arme, zarte Hände,
lange Finger, etwas vorstehende Nägel, dünne Beine,
sehr kleine Füsse, eine zarte Haut, war sehr mager, trug
ein raues Gewand, gönnte sich nur sehr kurzen Schlaf,
besass eine überaus freigebige Hand.» (Celano 1,83) 
     Im rechten Seitenschiff finden sich weiter Male-
reien der berühmtesten damaligen Meister mit der
Kindheit Jesu, gegenüber Fresken der Passionsge-
schichte. Sie besagen: Der in der Mitte begrabene
Heilige ist Jesus Christus von A bis Z nachgefolgt, von
der Geburt im Stroh bis zum Tod am Kreuze.
     Die giottesken Malereien des Angeletto von Gubbio
in den Vierungszwickeln sind Allegorien der drei
franziskanischen Gelübde: Armut, Keuschheit und
Gehorsam. Zur Chor-Apsis hin wird der mit der Dal-
matika eines Diakons bekleidete Heilige glorios zur
Ehre der Altäre erhoben.
     Zusammen mit den gewaltigen Unterbauten für
den Papstpalast und die Konventsgebäude wurde vor
allem die gotische Oberkirche zu dem Wahrzeichen
von Assisi.
     Nach der Wiederentdeckung des Grabes entstand
1822 eine neuromanische Krypta, die im Jubeljahr
1926 erheblich erweitert wurde. Seither beten Aber-
tausende ganz in seinem Geiste direkt vor dem
schlichten Steinsarg des kleinen Armen von Assisi.

Hanspeter Betschart in seiner Broschüre:
Franziskus in Assisi. Auf den Spuren des grossen Heiligen.

Foto: Adrian Müller
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