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An alle Schwestern und Brüder der Franziskanischen Familie, 

gebe der Herr Euch Frieden! 
 

 Mit großer Freude schreiben wir Euch aus Anlass der 25. 
Wiederkehr des historischen Tages des Fastens und Betens, der am 27. 
Oktober 1986 in Assisi stattfand. Seit mehr als einem Jahr breiten wir 
dieses Ereignis vor. Es ist eine Erinnerung an die denkwürdige Feier, die 
vor einem Vierteljahrhundert gehalten wurde. Wichtiger aber noch; es 
ist eine Gelegenheit unseren Eifer in unserer franziskanischen Berufung 
zu erneuern. Eine Berufung, die uns herausfordert, in die Fußstapfen 
Jesu nach der Art von Franziskus und Klara zu treten. 
 
Der tiefere Sinn dieser Feier 
 
 In seiner Eröffnungsrede zur Feier des Geistes von Assisi vor 25 
Jahren hat Johannes Paul II folgendes gesagt: „Ich habe diese Stadt 
Assisi als Ort für unseren Tag des Gebetes für den Frieden gewählt 
wegen der besonderen Bedeutung des Heiligen, der hier verehrt wird, - 
des Heiligen Franziskus, der von so vielen auf der ganzen Welt als 
Symbol des Friedens, der Versöhnung und der Brüderlichkeit verehrt 
wird“. Während des Angelusgebetes am 1. Januar diesen Jahres hat 
Benedikt XVI verkündet: „… im nächsten Oktober werde ich als Pilger 
in die Stadt des Hl. Franz gehen und meine Brüder der verschiedenen 
christlichen Kirchen, Vertreter der unterschiedlichen religiösen 
Traditionen der Welt und alle Menschen guten Willens einladen, mich 
auf diesem Pilgerweg zu begleiten. Es soll an das historische Ereignis, 
das mein Vorgänger ins Leben gerufen hat, erinnern und die Hingabe 
Gläubiger aller Religionen erneuern, ihren jeweiligen Glauben als 
Dienst am Frieden in der Welt zu leben. 
 
 Das Thema der diesjährigen Feier in Assisi, die am 27. Oktober 
stattfindet, ist: Pilger der Wahrheit, Pilger des Friedens. In den 
Fußspuren von Klara und Franz sind wir eingeladen den Pfad des 
Friedens als Pilger zu gehen, für Gerechtigkeit in der Welt zu beten und 
zu fasten und miteinander über kreative Wege zu sprechen, wie wir 
Frieden in unseren Tagen und in dieser Welt aufbauen können. 
 
 Die ursprüngliche Feier im Jahr 1986 erregte die 
Aufmerksamkeit der Welt, weil sie Religionsführer der 
unterschiedlichsten Traditionen in einer Atmosphäre des Dialogs, des 
Gebetes und der Suche nach Frieden vereinte. Die Teilnehmer waren 
eingeladen, an den Ort zu kommen, an dem der Hl. Franz einen großen 
Teil seines Lebens in liebender Gemeinschaft mit Gott verbracht hat. 
Wie Franz waren auch sie eingeladen, hingebungsvoll für den Frieden 	  



zu beten und in den Geist der Stille, des Fastens und der Pilgerschaft einzutreten. Diese Übungen 
wurden in ernstem Schweigen durchgeführt. Das Gebet erlaubte dem Hl. Franz wahrhaftig vor Gott 
zu stehen, er wurde zur inneren Läuterung und zu größerem Verständnis und Respekt dem Anderen 
gegenüber geführt. 
 Der Geist von Assisi erinnert uns daran, dass das Gebet für uns ebenso wie für Franz und 
Klara ein essentielles Element in der Suche nach Frieden darstellt. Aber wie die beiden Heiligen 
aus Assisi soll auch uns das Gebet zur aufrechten aber auch konkreten und effizienten Suche nach 
Frieden herausfordern. 
 
Die Antwort der Töchter und Söhne von Klara und Franz 
 

Der Brief der Konferenz der Franziskanischen Familie aus dem Jahr 1987 anlässlich des 
ersten Jahrestages des Geistes von Assisi fragte: „… wie können wir heute als Töchter und Söhne 
des Hl. Franz echte Zeugen des Friedens sein, wo immer wir auch leben?“ In unserer Antwort 
müssen wir zunächst alle Hindernisse für den Frieden und für Harmonie in unserem 
gemeinschaftlichen Leben ausräumen. Wenn wir die Probleme, die sich innerhalb der 
Gemeinschaft einstellen nicht anpacken und lösen können, werden wir auch nichts zur Lösung der 
Probleme in unseren Gesellschaften beitragen können.  Wir müssen konkrete Schritte für eine 
bessere Kommunikation und effektivere Wege zur Konfliktlösung entwickeln; auch müssen wir 
den Willen nähren, unser Leben mit denen zu teilen, die arm und ausgeliefert sind.  
 

Zweites müssen wir wie Franz und Klara die heutigen Herausforderungen anfassen und 
entdecken, wie Gott uns heute ruft, den Frieden in der Welt aufzubauen. Franz hat nicht nur 
gebetet, er hat aktiv Konflikte zu lösen versucht und Menschen zusammengeführt. Die Geschichten 
des Wolfs von Gubbio, von Franz mit dem Sultan, vom Bischof und dem Bürgermeister von 
Assisi, von Arezzo und Perugia sind alle wichtige Beispiele für den großen Willen des Hl. Franz 
den Frieden zu fördern; ein Auftrag, den er als von Gott empfangen ansah. Wir müssen die 
dringenden Bedürfnisse erkennen, um die Probleme unserer Zeit anzugehen. 

 
 Wir sehen, dass sich die Welt in den letzten 25 Jahren stark verändert hat. Zuvorderst ist die 
die Not der Menschen heute dramatischer als 1986. Wir müssen wiederum klar und deutlich die 
„Zeichen der Zeit“ erkennen. Neue Umstände haben sich ergeben, die die Einheit der menschlichen 
Familie, ihr Wohlergehen, ja ihre schiere Existenz bedrohen. Sie fordern die Möglichkeiten der 
Kirche und der Franziskanischen Familie heraus, effektive Zeichen der Einheit zu sein. Menschen 
in vielen Ländern schließen sich zusammen um die politische Landschaft zu verändern. 
Naturkatastrophen haben Zerstörung und Leid gebracht und verwirrende Fragen über die Zukunft 
des wissenschaftlichen und ökonomischen Fortschritts aufgeworfen. Der Klimawandel verursacht 
große Umwälzungen im Leben und große Einbußen im Lebensunterhalt vieler Menschen; darüber 
hinaus stellt es einen erschwerenden Faktor in der allgemeinen Umweltkrise dar, der wir heute 
gegenüber stehen. Migrationsbewegungen von Menschen, die die traditionellen geographischen 
Grenzen überschreiten, können zu Konflikten führen und die Stabilität von Gesellschaften 
gefährden. Es gibt ein wachsendes Gespür für die Dringlichkeit neue Wege im interkulturellen 
Dialog zu finden und schon bestehende zu verstärken, um Frieden, Versöhnung, Sorge für die 
Schöpfung und eine ganzheitliche menschliche Entwicklung zu fördern.  
 
Einladung in Assisi und weltweit den Jahrestag zu begehen 
 
 In diesem Zusammenhang laden wir die Franziskanische Familie ein, diesen wichtigen 
Jahrestag zu feiern. Das Ereignis in Assisi wird sicherlich inspirierend und einladend für eine 
Veränderung. Aber nicht jeder kann nach Assisi kommen. Wir sind uns bewusst, dass über die 
letzten 25 Jahre viele vor Ort den Geist von Assisi gefeiert haben. Wir laden Euch dazu ein, die 



Praxis fortzusetzen oder neu zu beginnen. Wir laden Euch ebenfalls ein, die Webseite, die die 
Koordinatoren für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung vorbereitet haben (siehe 
http://spiritodiassisi.wordpress.com/ ), zu besuchen.  Die Materialien, die Ihr dort findet, sind in 
verschiedenen Sprachen vorhanden. Sie geben etwas Hintergrundinformation und enthalten 
Vorschläge für Gebete und Versammlungen. Nutzt sie in kreativer Weise in Eurem jeweiligen 
Land, Orden, eurerRegion, Hausgemeinschaft, Pfarrei oder Schule, wo immer Ihr als 
franziskanische Menschen präsent seid. 
  
 Wir fördern die Friedensarbeit auf allen Ebenen der Gesellschaft und unsere 
franziskanische Präsenz in vielen schwierigen Situationen ist eine gute Gelegenheit hierfür. Im 
Geiste des Hl. Franz fordern wir die Lenker der Staaten auf, Wege des Dialogs, der 
Gewaltlosigkeit und des Friedens zu suchen (siehe „Brief an die Lenker der Völker“). Franciscans 
International, unsere Vertretung bei den Vereinten Nationen, ist ein Beispiel dafür, wie wir als 
Familie, zusammenarbeiten, um auf die Welt Einfluss zu nehmen. Lasst uns weiter nach mehr 
konkreten Wegen suchen, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu suchen.  
 
 Schwestern und Brüder möge diese 25-Jahrfeier des Geistes von Assisi eine Gelegenheit 
sein, unsere Hingabe an das evangelische Leben zu erneuern, das uns von Jesus geschenkt wurde. 
Mögen wir wie Franz und Klara, von der Liebe für Jesus, für die gesamte Menschheitsfamilie und 
für unsere Schwester Mutter Erde ergriffen sein. 
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