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Demütig und genügsam
Vor 800 Jahren kamen die Minderbrüder erstmals in deutschsprachige Gebiete

Der zweite Versuch war dann 
schließlich von Erfolg ge-

krönt: Im Oktober 1221 fand in 
Augsburg das erste Kapitel (Be-
schlussversammlung) des von 
Franz von Assisi (1281-26) gegrün-
deten Ordens der Minderbrüder 
auf deutschsprachigem Gebiet 
statt. 25 Gefährten Franziskus‘ 
waren auf dessen persönlichen 
Wunsch von Trient aus gen Norden 
aufgebrochen, um die franziska-
nischen Ideale in den deutschen 
Regionen des Heiligen Römischen 
Reiches zu verbreiten. 

Gescheiterte „Ja“-saGer

Bereits zwei Jahre zuvor hatte 
eine größere Gruppe von Minder- 
brüdern ihr Glück versucht. Im 
Nachhinein war dieser erste Ver-
such doch reichlich naiv gewesen. 
Jordan von Giano, der Teil der 
Mission von 1221 war, schreibt 
in seiner „Chronik vom Anfang 
der Minderbrüder besonders in 
Deutschland“ über seine Vor- 
gänger: „Nach Deutschland jedoch 
wurde Bruder Johannes von Penna 
mit etwa 60 oder mehr Brüdern 
geschickt. Als sie ohne Kenntnis 
der deutschen Sprache in Gebiete 
Deutschlands kamen und man sie 
fragte, ob sie Herberge, Essen oder 
sonstwas wünschten, antworteten 
sie mit ‚Ja‘. Und so nahmen sie 
einige gütig auf. Da sie nun merkten, 

dass man sie wegen dieses Wortes  
‚Ja‘ menschenfreundlich behandelte, 
beschlossen sie, auf alle Fragen 
mit ‚Ja‘ zu antworten.“ Diese kom-
munikative Pragmatik sollte den 
Brüdern allerdings zum Verhängnis 
werden. Denn wie Jordan von Giano 
weiter berichtet, bejahten sie auch 
die Frage, ob sie Häretiker seien 
und wurden daraufhin verprügelt, 
eingesperrt und gedemütigt. 
Desillusioniert und traumatisiert 
sollen sie danach ihre Mission 
abgebrochen haben und in die  
Heimat zurückgekehrt sein. Ob 
diese Schilderungen des Bruders 
Jordan für bare Münze genom-
men werden können, sei dahin 
gestellt. Fest steht aber, dass diese  
Missionare 1219, genauso wie ihre 
gleichzeitig nach Ungarn ausge-
sandten Brüder, gescheitert waren. 

1221 waren zwölf Kleriker- und 
13 Laienbrüder dann besser und 
sorgfältiger vorbereitet – vor allem 
hatten sie sich Sprachkenntnisse 
angeeignet, die in einem für sie 
unbekannten Land vieles er-
leichterten. Die Minderbrüder 
ließen sich vor allem im städti-
schen Raum nieder und kamen 
gut an, vor allem bei der breiten,  
ärmeren Bevölkerungsschicht. 
Denn die Brüder sprachen einpräg-
sam und unkompliziert vom Evan-
gelium und sie lebten es auch vor 
– in Einfachheit und Demut, ganz 

Das älteste, 1228 entstandene Bild, das Franz von Assisi darstellt, 
ist ein Fresko im Sacro Speco in Subiaco, östlich von Rom.
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Friedenszeichen: Im Dietfurter Klostergarten steht ein Taukreuz, 
Symbol für die christlich-franziskanische Lebensausrichtung.
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Franziskanische Spuren im Bistum
In der Region leben noch einige Minderbrüder

Eichstätt ( jso) Die Minder- 
brüder haben ihre Spuren auch 
in der Diözese hinterlassen, vor  
allem im Dekanat Neumarkt: 1665 
zogen beispielsweise die ersten 
Brüder im damals neu errichteten 
Kloster in Dietfurt ein. Heute leben 
dort noch sechs Franziskaner, die 
auch für die Leitung des im Kloster 
integrierten Meditationshauses 
zuständig sind.

30 Kilometer nordöstlich  
davon befindet sich eine weite-
re Franziskaner-Niederlassung. 
Schon seit 1452 haben Minder- 
brüder an wechselnden Standorten 
nahe der Stadt Freystadt mit zwei 

Unterbrechungen infolge der Re-
formation und der Säkularisation 
eine Heimat gefunden. Heute leben  
dort polnische Franziskaner,  
die sich um die Wallfahrtskirche 
kümmern und Seelsorge betreiben.

In Ingolstadt gibt es ein ehe- 
maliges Franziskanerkloster, das  
heute von Kapuzinern genutzt wird,  
im Kapuzinerkloster in Eichstätt, 
erbaut im 17. Jahrhundert, leben 
heute Passionisten und es wird auch  
von der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt genutzt. Außer- 
dem ist dem heiligen Franziskus 
eine Kirche in Neuendettelsau 
(Dekanat Herrieden) geweiht.
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dem Beispiel ihres Ordensgrün-
ders folgend. Franz von Assisi war 
zwar keineswegs in armen Verhält-
nissen aufgewachsen –  sein Vater 
war ein wohlhabender Tuchhändler  
– und hatte in seinen Jugendjahren 
und darüber hinaus einen durchaus  
ausschweifenden Lebensstil gepflegt,  
sich nach einer Gotteserfahrung 
aber von jedwedem Reichtum 
und Besitz losgesagt und fortan 
in absoluter Bescheidenheit ge-
treu dem Gebot des Evangeliums  
gelebt: „Wer vollkommen sein will  
unter Euch, verlasse alles, und was 
er hat, gebe er den Armen, dann 
komme er und folge mir nach“  
(Mt 19, 21). Durch sein Charisma 
fand er rasch Gefährten und der 
von ihm gegründete Ordo Fratrum 
Minorum (= Orden der Minderen 
Brüder) wurde 1210 schließlich 
von Papst Innozenz III. bestätigt. 
Aus diesem ersten Orden sind 

später die drei Zweige der franzis-
kanischen Orden entstanden, die 
Kapuziner, die Minoriten und die 
Franziskaner. 

Ohne schuhe

Die Popularität der Minderbrüder, 
die dazu führte, dass sie fester Be-
standteil des deutschen klerikalen  
Lebens und der Gesellschaft wur-
den, rührte auch daher, dass sie 
nicht nur predigten und missio-
nierten, sie halfen auch Armen und 
Kranken, arbeiteten als Seelsorger 
und pflegten so den Kontakt zur 
Bevölkerung. In Augsburg, eines 
der ersten Zentren in Deutsch-
land, gründeten sie ein Kloster und 
bauten die Kirche „Zu den Bar- 
füßern“. Der Name beruht auf der 
Tatsache, dass die Minderbrüder 

als Zeichen ihrer selbst gewählten 
Armut barfuß unterwegs waren –  
ohne Schuhe, höchstens in ein- 
fachen Sandalen ohne Strümpfe. 

Der franziskanische Selbst- 
anspruch, ein bewusstes Leben 
mit der Schöpfung zu führen, 
hängt eng mit der Abkehr von  
irdischem Reichtum zusammen. 
So bezog sich Papst Franziskus mit 
seiner Namenswahl auf Franz von  
Assisi als einem Mann der Armut, 
des Friedens der die Schöpfung 
liebe, wie der Papst bei seinem 
Amtsantritt 2013 betonte.

ÜppiGes prOGramm

Anlässlich der Niederlassung der 
Minderbrüder in der schwäbischen 
Hauptstadt vor 800 Jahren, hat ein 
ökumenisches Team an der Bar-
füßerkirche in Augsburg ein Fest- 
programm vorbereitet, das bis in 
den Sommer 2022 hinein reicht 
– von Pfingsten bis Pfingsten. Ge-
plant sind unter anderem spirituelle 
und musikalische Veranstaltungen, 
Begegnungen, Vorträge und Dis-
kussionsrunden. Zum Auftakt 
des Jubiläumsjahres schickte der 
Papst „herzliche Segenswünsche“ 
nach Augsburg. Die Franziskaner 
hätten mit ihrer einfachen Lebens- 
weise den Auftrag Jesu fortge-
führt, teilte der Vatikan weiter mit. 
In einem ökumenischen Gottes- 
dienst im Augsburger Dom tausch-
ten sich Bischof Bertram Meier 
und der evangelische Regional-
bischof Axel Piper kürzlich über 
den heiligen Franziskus aus, wie 
der Evangelische Pressedienst 
berichtet. Meier betonte dabei 
den alternativen Lebensstil des 
Ordensgründers, der die ganze 
Schöpfung als „großen Garten“ 
und „einzige Familie“ gesehen 
habe. Der franziskanische Geist 
werde bleiben, ohne ihn wären beide 
Kirchen ärmer, so Meier weiter.

Auch in Unterfranken waren 
1221 erste Minderbrüder heimisch 
geworden. In einem Gedenkgottes- 
dienst Ende Mai wies der Würz-
burger Bischof Dr. Franz Jung auf 
Franz von Assisi als Vorbild hin, 
auch im Hinblick auf die aktuellen 
Reformbestrebungen in der Kirche, 
nicht nur Buße zu predigen,  
sondern den Worten auch Taten  
folgen zu lassen. Das Würzburger 
Jubiläumsprogramm ist unter- 
dessen auf 2022 verschoben. 

 Julian Scholl

Die Prediger kommen
Nicht nur die Gefährten des 

heiligen Franziskus mach-
ten sich Anfang des 13. Jahr-
hunderts auf den Weg über die 
Alpen in deutsche Gefilde, auch 
der heilige Dominikus (1170-
1221) entsandte seine Brüder 
in alle Richtungen Europas, um 
neue Konvente zu gründen und 

die Botschaft Jesu weiter zu  
tragen. 

In Nordspanien geboren, kam 
er als Priester auf Reisen auch 
mit der Bewegung der Katharer 
in Südfrankreich in Kontakt. 
Von dort aus folgte er weiter 
seiner inneren Berufung, durch 
ein Wanderleben zu Fuß, statt 
herrschaftlich zu Pferde, in 
apostolischer Armut und durch 
rastlosen Einsatz als Prediger 
die Bevölkerung wieder zum 
katholischen Glauben zu be-
kehren. 1215 erhielt Dominikus 
dann schließlich den Auftrag 
vom Bischof von Toulouse, zu-
sammen mit seinen Mitbrüdern 
des Ordo fratrum praedicatorum 
(= Orden der Predigerbrüder), 
als Wanderprediger die vom 
Glauben abgefallenen Häretiker 
zu bekehren. Zwei Jahre später  
schickte Dominikus seine Brüder- 
in alle Richtungen und schon 
im selben Jahr folgte die erste 
Niederlassung im österreichi-
schen Friesach. Eine der ersten 

Gründungen auf deutschem 
Gebiet war in Köln zu finden. 
Die ersten Brüder, die dort an-
kamen, stammten aus Bologna 
und Paris. Sie bekamen 1221 
vom Kölner Andreasstift die  
St. Maria Magdalena-Hospital 
mit Kapelle. Die Niederlassung 
entstand ein Jahr später. 

Der weitere Verlauf der  
dominikanischen Geschichte 
ist durchaus wechselhaft: Bei-
spielsweise brachte Albertus  
Magnus, der bekannteste  
Dominikaner in Köln eine Kreuz-
reliquie mit, zwischen 1347  
und 1351 mussten die Prediger 
die Stadt sogar verlassen, 1475 
gründete Prior Jakob Sprenger 
dort die Rosenkranzbruder-
schaft – man betete den Rosen- 
kranz und bekam Ablässe 
dafür – die sich erfolgreich in 
ganz Deutschland ausbreitete.  
Im Zuge der französischen  
Besatzung wurden ab 1799  
Kloster und Kirche zerstört 
und geplündert, 1846 starb  
das letzte Mitglied des alten 
Konvents. Knapp hundert Jahre  
später kamen die Dominikaner  
allerdings wieder: 1947 über-
nahmen sie die Seelsorge 
an der romanischen Kirche 
St. Andreas, wo heute noch die 
Gebeine von Albertus Magnus 
verwahrt werden. jso 

Zum Thema

Erste Niederlassung: In Friesach in Kärnten befindet sich 
das älteste Dominikanerkloster im deutschen Sprachraum, 
gegründet 1217. Kloster samt Kirche stammen ebenfalls aus 
dem 13. Jahrhundert. Fo
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Das Emblem der franziska-
nischen Orden zeigt ein Kreuz 
aus Holz, darunter kreuzen  
sich zwei Arme mit Stigmata,  
einer in einer Mönchskutte 
(Franziskus) und einer nackt 
(Jesus), über einer Wolke.


