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Franz von Assisi
Franziskus beantwortet

Eigentlich wollte er nur Jesus nachfolgen. Dann wurde er ungewollt zum
Begründer eines großen Ordens. Sein
Leben fasziniert bis heute. Seine Radikalität, Einfachheit und Güte.

Schülerfragen.

In dieser Ausgabe
b Verzicht

S. 2

Was weiß man von dem „Heiligen“, der
vor über 800 Jahren lebte? ru intern trägt
historisch Verlässliches zusammen und
schildert, wie es vielleicht gewesen ist, als
Franziskus ein neues Leben begann.
b Weltfreundlich

S. 4

Burkhard Jürgens, KNA Bonn, streicht das
Neuartige an der Botschaft des Franz von
Assisi heraus – bedeutsam bis heute.
b Vergiß die Armen nicht
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Er nennt sich Franziskus und ist Papst. Woher kommt er, wer ist dieser Mann und was
hat er von seinem Vorbild, Franz von Assisi? Ein Portrait der Redaktion ru intern.
b Aktuell
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Johan La Gro, Redaktion ru intern, interviewte den Franziskanerbruder Mario in
Wiedenbrück über den Ordensgründer und
seine Nachfolger heute.
b Reich Gottes
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Manfred Karsch, Herford, stellt den Film
„Jesus von Assisi – Franziskus“ vor und
erläutert seine kompetenzorientierten Unterrichtsmöglichkeiten.
b Licht leuchtet

S. 9

Die Waldenser, Zeitgenossen von Franz
von Assisi. Was war so anders bei ihnen,
dass sie vom Papst verfolgt wurden? Von
Holm Schüler, Recklinghausen.

Wenn wir nicht zusammenarbeiten
Die derzeitige gesellschaftliche und demographische Situation stellt den Religionsunterricht schon heute vor enorme Herausforderungen. Zurückgehende
Schülerzahlen im evangelischen und katholischen Religionsunterricht und die
Pluralität von Weltanschauungen stellen
bisherige organisatorische Regelungen und
Konzepte in Frage. Steht der konfessionelle Religionsunterricht vor dem Aus?
Wie kann angesichts der Veränderungen
ein Religionsunterricht der Zukunft aussehen? Der katholische Bildungsverband
dkv (Deutscher Katecheten-Verein) und
der Dachverband evangelischer Lehrerverbände, aeed (Arbeitsgemeinschaft evangelischer Erzieher), wollen in Zukunft noch
enger zusammenarbeiten und stellten auf
ihrer Studientagung in Würzburg vor allem
die gemeinsame Verantwortung für den
Religionsunterricht heraus.
„Wenn wir nicht zusammenarbeiten, geht
es nicht mehr weiter.“ Dieses Statement
der Verbände spricht Klartext. „Auch
wenn das in der Gesellschaft wirksame
Phänomen Religion nur schwer vorhersagbar ist, wollen wir die Weichen stellen.
Angesichts der derzeitigen Situation des
Religionsunterrichts, die sich auch auf dem
Hintergrund europapolitischer Entwick-

lungen noch schwieriger gestalten wird, ist
es höchste Zeit, zu handeln und gemeinsam
Verantwortung zu zeigen“, betonten Bernd
Giese, Vorsitzender der aeed und Markus
Kämmerling, Bundesvorstand des dkv.
In gemeinsamen Arbeitsgruppen wollen aeed und dkv daher in einem ersten
Schritt die realistischen Möglichkeiten
prüfen, wie ein von beiden Kirchen
gemeinsam verantworteter christlicher
Religionsunterricht aussehen kann. „Die
Projekte, die vielerorts bereits kooperativkonfessionell durchgeführt werden, geben
uns Mut, weiter zu denken“, so die Verbände. Diese zusammenzutragen, ist eine
von mehreren zentralen Maßnahmen, zu
denen sich beide Verbände verpflichtet
haben. Insgesamt gelte es bei der Suche
nach gemeinsamen Möglichkeiten aber
auch, die vielen regionalen Unterschiede
in den Blick zu nehmen. Ferner müsse
klar sein, so die Verbände, dass in einem
gemeinsam verantworteten Religionsunterricht die Mehrheitskonfession auf
die Belange der Minderheit Rücksicht
nehmen müsse.
Gemeinsam äußerten beide Verbände den
Wunsch, dass auch von den beiden Kirchen
diese gemeinsame Verantwortung in den
Blick genommen werde.

Auf den Spuren des Franz von Assisi

Beschafft euch kein Reisegeld
Monsignore Guido wandte sich an Franziskus: „Du hast deinem Vater viel Ärger
bereitet. Natürlich ist dein Einsatz für
die Kirchenruine von San Damiano
ehrenwert. Aber glaubst du nicht, dass
Gott für den Wiederaufbau seiner Kirche selbst Sorge trägt? Hab Vertrauen in
ihn! Wenn du Gott dienen willst, rate
ich dir, gib das Geld zurück.“
Franziskus dachte über das Gehörte
nach, dann nickte er. Er holte die prall
gefüllte Geldkatze hervor und warf sie
dem verdutzten Vater zu. Der fing sie
auf. „Es fehlt nichts“, sagte Franziskus.
Dann zog er seelenruhig den Tasselmantel aus, das Hemd, die Beinlinge.
Erneut ging ein Raunen durch die Menge hier auf dem Marktplatz von Assisi.
Franziskus warf dem Vater das Bündel
Kleider hin. Schließlich zog er sogar die
Unterwäsche aus und die Schuhe. Nackt
stand er da, nackt vor halb Assisi. „Jetzt
kann ich in aller Freiheit sagen: „Vater
unser, der du bist im Himmel.“ Pietro
Bernardone ist nicht länger mein Vater,
ich verzichte auf mein Erbe und auf
allen Besitz, den ich von ihm erhalten
habe.“

geröstete und gesalzene Vögel vor sich,
guten Wein im Becher, und sang Lieder.
Luca, einer seiner Freunde, schlug das
Tamburin im Takt dazu, Matteo spielte
Flöte und Samuele zupfte die Laute.
Die schönen Mädchen Assisis tanzten
um die Tische herum, sie tanzten die
Farandole, immer im Kreis, der Wein
hatte sie erhitzt. Vielleicht würde es zum
Nachtisch nicht nur Kuchen aus Honig
und Mandeln geben.
Doch Perugia, die Nachbarstadt, und
Assisi liegen seit alters her im Clinch miteinander. Es kommt 1202 – Franziskus ist
20 Jahre jung – zum bewaffneten Konflikt.
Der junge Kaufmann kämpft selbstverständlich im Aufgebot der Vaterstadt mit
und wird gefangen genommen. Ein Jahr
lang liegt er in Ketten, erkrankt schwer.
Nur langsam erholt er sich wieder – und
findet wohl Zeit, über sich und sein Leben
nachzudenken.

Assisi ist heute eine Stadt mit 30.000
Einwohnern im mittelitalienischen Umbrien in der Nähe der Regionalhauptstadt
Perugia, nur knapp 180 km nördlich von
Rom. Niemand ahnte vor über 800 Jahren,
das ein Skandal das wohlhabende Händlerhaus des Piero Bernadone ereilen sollte,
als dem Tuchhändler 1181 oder 1182 ein
Sohn geboren wird, Johannes mit Namen.
Francesco, wie er jedoch bald schon gerufen wird, ist der älteste von mindestens
drei Söhnen und wird zum Fernkaufmann
im Tuchhandel herangezogen. Rechnen
muss er lernen, Latein und Französisch –
Letzteres hat er aber nie richtig beherrscht.

Er ging auf den Aussätzigen zu. Je näher er kam, desto mehr würgte es ihn.
Das verunstaltete Gesicht! Die Augen,
die von Geschwülsten umgeben waren,
das aufgebrochene, faulige Fleisch der
Lippen! Der Aussätzige streckte ihm
die Hand hin. Natürlich, er dachte, er
würde ein Almosen bekommen. Franziskus hatte noch einige Nüsse vom Vortag,
die kramte er heraus und legte sie in die
Hand. „Danke“, sagte der Aussätzige.
Erst an der Stimme erkannte Franziskus, dass es eine Frau war. Er fragte:
„Tut es weh?“ „Nein“, sagte sie, „man
spürt es nicht.“ „Warte.“ Er wusste nicht,
ob es richtig war, was er tat, aber er
streckte die Hand aus und nahm ihre
fleckige Hand, und er sagte: „Gott hat
dich nicht vergessen. … Wie kann ich
den Menschen helfen, die unter der
Lepra leiden?“

Wenig später saß Franziskus an einer
langen Tafel unter freiem Himmel,

Franziskus beginnt, im Siechenhaus, in
dem Sterbende gepflegt werden, zu hel-
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fen. Und er sammelt Spendengelder für
den Wiederaufbau der Kirchenruine San
Damiano. Nach den Aufzeichnungen seiner Mitbrüder noch zu seinen Lebzeiten
erhielt er dazu den Auftrag vom Kruzifix
der Kirche selbst. Das Betteln fällt ihm
anfangs schwer, die Leute sind unwillig
und fragen nach dem Sinn der Aktion. Da
entschließt sich der junge Mann, heimlich
Stoffballen seines Vaters zu verkaufen und
das Geld für die Restauration des Gotteshauses zu verwenden. Der Diebstahl fliegt
auf, es kommt zum anfangs geschilderten
Skandal – und endlich weiß Franziskus,
was er will.
„Heilt die Kranken, weckt die Toten
auf, macht die Aussätzigen rein und
treibt die bösen Geister aus! Umsonst
habt ihr alles bekommen, umsonst sollt
ihr es weitergeben. Beschafft euch kein
Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber- oder Kupfergeld! Besorgt euch auch
keine Vorratstasche, kein zweites Hemd,
keine Schuhe und keinen Wanderstock!
Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf
Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder
in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus
aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet,
dann wünscht allen, die darin wohnen,
Frieden!“ (Matthäus 10,6–14)
Dieser Aufforderung Jesu kommt Franziskus wortwörtlich nach. Ein wenig unterhalb von Assisi, bei der bald ebenfalls
wiederhergestellten Kirche Porziuncola
siedelt er fortan als Eremit, findet jedoch
schnell Nachahmer. Neben der Krankenpflege und dem Betteln ist die Bußpredigt
die Hauptbeschäftigung des „poverello“
(Ärmling), wie er bald schon genannt wird.
Da ist der Vorwurf der Häresie nicht mehr
fern. Also entschließt sich die kleine neue
Gemeinschaft im Frühjahr 1209 zu einem
Pilgerzug nach Rom. Papst Innocenz III
genehmigt nach intensiver Prüfung die
Lebensform der fratres minores, der Minderbrüder als neuen eigenen Orden.
Klara gehörte zur berühmten Familie
der Offreduccio. Ihre Eltern hatten
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sicher schon einen Ehemann für sie ausgewählt. „Es ist schön“, sagte Franziskus,
„euch wiederzusehen, Fräulein Klara.
Klara lächelte. „Was ihr tut, ist genau
das, was auch ich tun möchte. Ich will
nichts mehr besitzen.“ „Ihr könnt hier
nicht bleiben.“ „Warum denn nicht?“
Sie sah wieder auf. „Ist der Dienst für
den Herrn Jesus auf die Männer beschränkt?“
Er verließ die kleine Kirche. Die kalte
Nachtluft tat ihm gut. Ja, Herr, es ist
richtig, dachte er. Ich wäre nie auf diese
Idee gekommen, aber es ist das Richtige.
Als er mit dem Messer und einer Kutte
zurückkehrte, sah er Klara vor dem
Kreuz knien. Er trat von hinten an sie heran und legte ihr die Hand auf die Schulter. „Gelobt ihr, Klara von Offreduccio,
in Armut, Keuschheit und Gehorsam vor
unserem Herrn Jesus Christus zu leben?“
„Das gelobe ich“, sagte sie. Er nahm ihre
wunderbaren weichen Haare, raffte sie
zusammen und schnitt sie ab. „Eure
Schwesternschaft soll heißen: Zweiter
Orden der Armen Frauen.“
1213 bis 1215 begibt sich Franziskus auf
Reisen als Wanderprediger durch Italien
und Südfrankreich. Schon zu Lebzeiten
bilden sich – sogar nördlich der Alpen
– erste kleine Gemeinschaften in seiner
Gefolgschaft. Das Ideal der Armut und
der Demut lag sozusagen in der Luft. Es
gab landauf landab Kritik an der Kirche,
ihrer Verweltlichung und ihrem Prunk
in Rom. Viele fühlten sich deshalb der
Kirche entfremdet. 1219 zieht Franziskus
gar nach Palästina und kommt mit dem bis
Damiette in Ägypten. Dort kann er vor
dem Sultan Al-Kamil predigen. Er will ihn
bekehren. Ohne Erfolg.
Al-Kamil nickte: „Es gefällt mir, wie du
deinen Glauben erklärst. Du bist ein
außergewöhnlicher Mann, Franziskus,
und ich freue mich, dass ich dir begegnet
bin. Der Krieg macht blind für die guten
Eigenschaften des Gegners. Deshalb ist
es heilsam für mein Herz, einen Christen wie dich kennenzulernen. So wie ich
dich hinnehme mit deiner Auffassung
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Standbild zu den Eltern von Franziskus. Seine Mutter Pica hält eine zerbrochene Kette, Pietro
den abgelegten Rock.

über Gott, nimm bitte auch mich hin
mit meinem Glauben.“
Diese Begebenheit ist auch in außerfranziskanischen Quellen belegt, beispielsweise
bei dem Kreuzzugs-Chronisten Oliver von
Paderborn. Frieden kann Franziskus hier
nicht stiften. Der Kreuzzug geht weiter, die
meisten Einwohner der Stadt waren schon
während der Belagerung an Hunger und
Krankheiten gestorben, die Verbliebenen
werden nun getötet oder versklavt. Der
Wanderprediger ist tief verstört und enttäuscht, zudem hat er sich eine unheilbare
Augenkrankheit im Orient zugezogen. So
verschlechtert sich sein Gesundheitszustand fortwährend.

© Gunnar Bach Pedersen

1226 stirbt Franziskus am 3. Oktober in
Porziuncola, weitere zwei Jahre nur vergehen bis zur Heiligsprechung durch Papst
Gregor IX, der dazu selbst nach Assisi
kommt. Heute erhebt sich über seinem
Grab die Doppelkirche des Ortes, der über
Jahrhunderte zum bedeutenden Pilgerort
wurde. Auch für Papst Franziskus im Jahr
2013.

Zitate aus: Titus Müller – Eberhard Münch,
Glücklich der Mensch. Geschichten und
Bilder aus dem Leben des Franz von Assisi.
Asslar 2014.

k Hans Möhler, Redaktion ru intern
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Der Heilige und der Papst

Franziskus damals und heute
Als am 13. März 2013 Kardinal Jorge
Bergoglio zum Papst gewählt wurde und
sich Franziskus nannte, jubelten viele,
besonders aber die Franziskaner: Die Namenswahl stehe für ein Programm und
einen Neuanfang, erklärte die deutsche
Ordensleitung. Der Chef der Franziskaner
weltweit, Generalminister Jose Rodriguez
Carballo, nannte den Papst sogar einen
„Franziskus des 21. Jahrhunderts“.
Seither nährte Papst Franziskus Erwartungen, dass künftig ein anderer Wind in
der katholischen Kirche wehen würde: Er
bewohnt zwei Zimmer im vatikanischen
Gästehaus, benutzt einen Kleinwagen statt
eines gepanzerten Mercedes; ohne Scheu
umarmt er kranke und behinderte Menschen. Priester und Bischöfe mahnt er, den
„Stallgeruch“ ihrer Herde anzunehmen,
an die Ränder der Gesellschaft zu gehen,
barmherzig zu sein mit Gescheiterten.
Tatsächlich verbindet ihn vieles mit seinem
Namenspatron: die Nähe zu Armen und
Kritik an Reichtum, ökologisches Bewusstsein, eine so schlichte wie eindringliche Botschaft des Evangeliums und nicht zuletzt
der Wille, eine erstarrte Kirche zu reformieren. Aber was hat der Papst wirklich mit
dem mittelalterlichen Bettelbruder zu tun?
Ritterkarriere ade

Franziskus, 1181 oder 1182 in der mittelitalienischen Kleinstadt Assisi geboren,
ließ anfangs keine Berufung zum Heiligen
erwarten: Sein Vater Pietro Bernadone
war reicher Tuchgroßhändler, der Sohn
sollte das Unternehmen weiterführen. Um
höhere Bildung brauchte Franziskus sich
nicht zu kümmern; stattdessen tat er sich
unter Gleichaltrigen durch Feiern hervor.
1202 kämpfte Franziskus in einem Krieg
gegen die Nachbarstadt Perugia und geriet
in Haft. Bei seiner Befreiung nach über
einem Jahr war er schwer krank. Die Teilnahme an einem neuerlichen Feldzug nach
Süditalien brach er ab. Seine erträumte
Karriere als Ritter war dahin.
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Ein neues Ideal: Armut

Um diese Zeit wendet er sich umso entschlossener dem Evangelium zu. Er widmet
sich der Restaurierung der Kapelle San
Damiano, spendet großzügig an Bettler.
Dies bringt ihn in Konflikt mit dem Vater,

seinen Jüngern auf ihrer Reich-GottesMission auftrug (Mt 10,5–14).
Obwohl Franziskus sich als Büßer versteht
und harte Selbstkasteiung übt, bewahrt
er doch eine leib- und weltfreundliche
Haltung: Das Vertrauen, dass Gott für
die Seinen ebenso sorgt wie für die Lilien
auf dem Felde, macht für Franziskus alles
Geschaffene zu einem Zeichen der Fürsorge Gottes. Selbst Sonne und Mond,
Feuer und Wasser werden ihm „Bruder“
und „Schwester“.

Convento San Fortunato: Fresco Franz v. Assisi. Montefalco Italien.

der ihn zeitweise als Geisteskranken einsperrt und schließlich wegen Veruntreuung
verklagt.
Zum endgültigen Bruch kommt es, als
Franziskus bei der Verhandlung vor dem
Bischof seine Kleider auszieht und sie
seinem Vater zu Füßen legt. Das bedeutet
den Verzicht auf Erbe und Familienverband. Er zieht vor die Stadt, wendet sich
Aussätzigen zu, beginnt ein Wanderleben
durch Umbrien. Fortan will er nur noch
der „Herrin Armut“ dienen.
Die radikal gelebte „fröhliche Armut“ wird
zum Markenzeichen der Bewegung, die
sich bald um ihn bildet. Lebensgeschichte
und Legenden erzählen von Begegnungen
mit Räubern und dem Wolf von Gubbio,
von der Predigt an die Vögel und der
Weigerung, Geld auch nur anzufassen.
Darin zeigt sich der Wille zu einer wortwörtlichen Befolgung der Gebote, die Jesus

Foto: de.academic.ru

Franziskus lebt die Armut als Weg der
Nachfolge Jesu, nicht als kritischen Gegenentwurf zur Kirche seiner Zeit. Das macht
ihn in Rom akzeptabel, ja willkommen:
Franziskus bietet eine papsttreue Alternative zu Reformbewegungen wie den Waldensern; er schafft eine spirituelle Lebensform
für das einfache Volk, das vom Klosterleben
weithin ausgeschlossen war. So schlägt er
eine Brücke zwischen sozialen Schichten,
die auseinanderzudriften drohten.
Zum Erfolg von Franziskus trug bei, dass
sein Lebensmodell radikal genug war, um
attraktiv zu sein, und er sich zugleich dem
Petrusnachfolger in Demut und Ehrfurcht
unterordnete. Das bestimmt auch die Faszination und die Grenzen eines Franziskus
auf dem Papstthron.
kBurkhard Jürgens
Katholische Nachrichten-Agentur (KNA)
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Vergiss die Armen nicht!

Portacomaro ist ein 2000 Seelen-Nest
in Nordwest-Italien. Wir bleiben also in
der Heimatnation des Franz von Assisi,
wenn wir über den Ursprungsort der
Familie des heutigen Papstes sprechen.
Dessen Vater wanderte von Italien nach
Argentinien aus, um bei der Eisenbahn
Arbeit zu finden. Auch sein Sohn Jorge
Bergoglio, geboren 1936 in Buenos Aires,
ist kein Einzelkind, sondern wächst als

1997 avancierte er zum Erzbischof seiner
Geburtsstadt, 2001 folgte die Ernennung
zum Kardinal. In diesen Jahren kristallisierte sich mehr und mehr sein Eintreten
für die in Argentinien in Slums lebenden
Menschen heraus. Er prangerte öffentlich
Polizeigewalt und Korruption an oder holte Priester in die Armenviertel der Stadt.
Als Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz konnte er es sich erlauben, die Regierung aus einer Position der
Stärke heraus zu kritisieren.

(In einem Telefongespräch mit einem
19-Jährigen)
„Der Beichtstuhl ist kein Folterinstrument, sondern der Ort der Barmherzigkeit (...). Ich denke auch an die Situation
der Frau, deren Ehe gescheitert ist, in
der sie auch abgetrieben hat. Jetzt ist
sie wieder verheiratet, ist zufrieden und
hat fünf Kinder. Die Abtreibung belastet
sie und sie bereut wirklich. Sie will als
Christin weiter gehen. Was macht der
Beichtvater?“
(Interview für „Stimmen der Zeit)
„Wir sind eine Gesellschaft, die vergessen
hat, wie man weint. Wir haben uns an
die Leiden anderer gewöhnt. Es betrifft
uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht
uns nichts an. (...) Die Wohlstandskultur
macht uns unempfindlich für die Schreie
der anderen und führt zur Globalisierung
der Gleichgültigkeit.“
(Vor Flüchtlingen)

Papst Franziskus.

Ältester von fünf Geschwistern auf. Sein
Berufsziel: Chemietechniker. Doch 1958
tritt Bergoglio in den Jesuitenorden ein
und studiert Philosophie und Katholische
Theologie. Anders als sein Namensvetter
spricht er Italienisch, Lateinisch und Spanisch fließend. Lucio Gera, einflussreicher
Befreiungstheologe in Argentinien, hat
ihn sehr geprägt.
Ein zwiespältiger Lebensabschnitt

Von 1980 bis 1986 war Bergoglio Rektor der Theologischen Fakultät von San
Miguel in Buenos Aires. Während der
Argentinischen Militärdiktatur (1976–
1983) gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen Verfolgter – Stimmen, die ihn
entlasten wie solche, die den Vorwurf
erheben, er habe sich nicht genug für Gefangene und Gefolterte eingesetzt.
2/2014
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Als Bergoglio 2013 zum 265. Nachfolger
Petri gewählt wurde, soll sein Kardinalskollege Cláudio Hummes aus Brasilien
ihn zu seiner Namenswahl ermutigt haben: „Vergiss die Armen nicht!“
k Hans Möhler, Redaktion ru intern

Doch was sagt und unternimmt der heutige Papst tatsächlich in Aufnahme von
Idealen des Franz von Assisi? Wir haben
für Sie Zitate gesammelt – und Sie können
sich selbst ein Urteil bilden.
„Die Heiligen sind keine Supermänner
und wurden auch nicht perfekt geboren.“
(kirchensite.de, Bistum Münster)
„Meinst du etwa, die Jünger hätten Jesus
gesiezt? Wir sind nun Freunde und ich
duze meine Freunde.“

„Die Räume einer einschneidenden weiblichen Präsenz in der Kirche müssen
weiter werden. Die Frauen stellen tiefe
Fragen, denen wir uns stellen müssen. (...)
Maria – eine Frau – ist wichtiger als die
Bischöfe. Man muss daher die Vorstellung
der Frau in der Kirche vertiefen.
(radiovaticana)
„Wenn eine homosexuelle Person guten
Willen hat und Gott sucht, dann bin ich
keiner, der sie verurteilt.“
(Interview für „Stimmen der Zeit“)
Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche lieber, die
verletzt und schmutzig ist, weil sie auf
die Straßen hinausgeht, als eine Kirche,
die wegen ihrer Verschlossenheit und Bequemlichkeit krankt und sich an eigenen
Sicherheiten verklammert.“
(Antrittsrede)
Papst Franziskus nennt sich lieber Bischof
von Rom, der den „Vorsitz der Liebe“
führt.
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Das Interview mit Bruder Marcio Lenzen
Lisboa ofm führte Johan La Gro
ru-intern: Bruder Marcio, wie lange lebst
du im Kloster in Wiedenbrück?

Nah bei den Menschen und weltweit vernetzt

Franziskaner heute

Bruder Marcio: Hier in Wiedenbrück
sind es jetzt drei Jahre. Vorher war ich
fünf Jahre Kaplan in der schönsten Stadt
der Welt, in Köln. Alle drei oder alle sechs
Jahre werden wir versetzt. So kommen wir
in die ganze Welt oder bleiben noch eine
Weile in Deutschland.
ru-intern: Du kommst ursprünglich aus
Brasilien?
Bruder Marcio: Ich komme aus Südbrasilien, von einer wunderschönen Insel, die
heißt Florianopolis, ich sage immer: das
Herz von Brasilien.
ru-intern: Wie ist das gemeinschaftliche
Leben im Konvent gestaltet?
Bruder Marcio: Jedes Kloster, jeder Konvent hat einen Tagesrhythmus der geprägt ist
vom Beten. Unter dem Gemeinschaftsleben
verstehe ich, miteinander essen, miteinander
kommunizieren und vor allem miteinander
arbeiten. Beten, arbeiten und Essen ist das,
was unsere Gemeinschaft ausmacht.
ru-intern: Gibt es besondere Aufgaben,
die der Konvent in Wiedenbrück sich
gestellt hat?
Bruder Marcio: Hier im Kloster haben
wir einen Gärtner, einen Schneider, einen
Pförtner und einen Bruder, der in der
Pfarrei tätig ist. Jeder Franziskaner muss
irgendwie sein Brot verdienen. Ich leite
z. B. das Franziskushaus, ein Gästehaus
für Jugendliche, die aus unterschiedlichen
Glaubensgemeinschaften kommen, aus
Kirchengemeinden, Schulen, Universitäten. Mit diesen Leuten in Kontakt zu
kommen und für sie da zu sein, ist schon
eine schöne Aufgabe.
ru-intern: Welche Bedeutung hat es für
dich und für den Konvent, dass ihr zum
Franziskanerorden gehört?
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Patersbogen des Franziskanerklosters Wiedenbrück

Bruder Marcio: Ich bin Franziskaner aus
Leidenschaft. Ich könnte mir nicht vorstellen, Benediktiner, Dominikaner oder
Jesuit zu sein. Die Franziskaner sind ja
als volksnah bekannt. Und der Geist von
Franz von Assisi, unserem Ordensgründer,
hat mich schon als Kind begeistert, diese
Liebe zu Tieren, zur Schöpfung. Dieses
einfach leben, einfach sein, das hat mich
immer schon geprägt, aber je länger ich
bei den Franziskanern war, ist es dieser
internationale Aspekt, fremde Sprachen zu
lernen, andere Kulturen kennen zu lernen.
ru-intern: Ist der heilige Franz ein Vorbild
für euch?
Bruder Marcio: Ein Vorbild ist er immer.
Wie wir ihn sehen und wie wir versuchen,
nach seinem Beispiel zu leben als Franziskaner, das ist nicht immer einfach. Das
zu versuchen ist es, was zählt. Nicht so,
dass ich ein zweiter Franz werden könnte.

Foto: Johann La Gro

Aber ich versuche, Franz von Assisi immer
wieder als Orientierung zu haben. Dass er
immer wieder den Ton gibt: Wie kann ich
anders leben, besser leben?
ru-intern: Franz von Assisi verbindet sich
ja auch mit dem Armutsideal. Wie geht
ihr damit um?
Bruder Marcio: Es gibt ja die drei klassischen Gelübde: Armut, Ehelosigkeit und
Gehorsam. Ich möchte es so sagen: Armut
im Geist gelingt mir oft. Aber Armut leben
in der Bundesrepublik Deutschland ist
nicht leicht. Ich sage das auch immer, wenn
ich Führungen durch das Kloster mache:
Wir sind nicht arm. Wir haben unser Kloster mitten in der Stadt, die Gebäude, den
wunderschönen Garten, wir haben Autos,
wir haben Fernseher, wir haben alles. Uns
fehlt es an nichts. Aber ich weiß, wenn
ich morgen Wiedenbrück verlasse, gehört
mir das nicht, was da ist. Ich nehme meine
2/2014

Bücher und meine CDs, meine Kleidung
mit und gehe in eine andere Stadt.
Aber es ist sehr schwierig, über Armut zu reden. Als Südamerikaner muss ich sagen: Es ist
ein philosophischer Gedanke. Ich habe auch
oft, in aller Ehrlichkeit, diese Sehnsucht nach
dem einfachen Leben. So wie ich es früher zu
Hause gehabt habe. Wenn ich mich erinnere,
wir waren ziemlich arm, aber Ordnung und
Sauberkeit war das A und O. Nach diesem
unkomplizierten Leben habe ich oft Sehnsucht, sei es beim Essen oder beim Gebäude
oder als Mentalität.
Ich glaube, dass man einfach leben kann
und dass das auch ein schönes Leben ist.
Die Jugendlichen geben mir da immer
Contra. Der Versuch, in Armut zu leben,
das Gelübde, das wir dem lieben Gott
und unseren Oberen geben, ist schon ein
Paradox. Viele sagen: „Ihr müsst bekloppt
sein“, aber es gibt Freiheit. Wenn du wirklich frei leben kannst, besonders von diesen
materiellen Sachen, die dich immer wieder
treiben, dann ist es ein schönes Gefühl.

Mit einem Film im kompetenzorientierten Religionsunterricht arbeiten

Jesus von Assisi – Franziskus
„Wo bringe ich denn den Franziskus unter“
Wer sich in den seit einiger Zeit für die
Schulformen der Sek I in Kraft getretenen

1. Kompetenzorientierte
Vorbereitung

ru-intern: Du trägst jetzt keine Ordenskleidung, auf der Homepage eures Klosters
hast du das Habit an.
Bruder Marcio: Das musste natürlich sein.
Ich trage sehr gerne mein Habit, wirklich sehr
gerne, ich finde es nur oft unpraktisch. Wenn
ich hier im Haus hin und her laufe, treppauf,
treppab, oder wenn ich in die Stadt gehe oder
Fahrrad fahre, finde ich es unpraktisch. Aber
ich trage es sehr gerne, ganz besonders im
Dienst, wenn ich eine Messe habe oder wenn
ich eine Führung mache.
ru-intern: Schafft das eine Distanz zu den
Menschen?
Bruder Marcio: Es spielt eine Rolle, was
für ein Typ du bist, welchen Charakter du
hast. Das Habit kann eine gewisse Grenze
sein, eine Abgrenzung, ein Schutz, psychologisch betrachtet, aber es kann auch
ein Zeichen geben: „Ich gehöre zu dieser
Firma“, wie der weiße Kittel bei einem
Arzt. Das ist ein Signal, es ist positiv.
Weitere Infos unter:
www.franziskaner-wiedenbrueck.de
2/2014

in Bewegung befindet und sich durchaus
die Frage stellen kann, wie denn ein für
geeignet erachtetes Medium auf den Kompetenzerwerb bezogen werden kann.
So könnte es fast wie ein Widerspruch zum
fachdidaktischen Perspektivwechsel und
dem damit verbunden Ausgangspunkt der
Unterrichtsvorbereitung klingen, wenn ich
hier den Film „Jesus von Assisi – Franziskus“2 als ein geeignetes Medium vorstelle,
um mit ihm kompetenzorientiert Unterricht zu gestalten. Warum eigentlich dieser
Film? Dazu Gedanken in drei Schritten:

Kernlehrplänen auf die Suche nach Franz
von Assisi macht, wird es zunächst schwer
haben, auch nur einen einzigen inhaltlichen Schwerpunkt zu finden, an dem sich
dieser Klassiker des Religionsunterrichts
„andocken“ lässt. Kompetenzerwartungen als Reverenzrahmen machen gerade
am Beispiel des Franziskus einen grundlegenden Perspektivwechsel deutlich:
Kompetenzorientierung kann „auf Dauer
vermutlich kaum als ein optionales religionspädagogisches Konzept verstanden
werden, das gleichberechtigt neben anderen Konzepten zu stehen kommt.“1 Vielmehr geht die Auseinandersetzung mit den
Kompetenzerwartungen des Lehrplans der
Suche nach den geeigneten Lerninhalten,
an denen diese Kompetenzen erworben
werden können, voraus. Und erst daran
wird sich die Frage nach den geeigneten
Methoden und Medien anbahnen lassen,
auch wenn sich im Kopf der Lehrerin, die
ihren Unterricht planen will, alles immer
wie in einem „fachdidaktischen Kreisel“

„Jesus von Assisi“ ist ein geeignetes Vorbereitungsmedium für die Lehrkraft, um sich
im Hinblick auf Franziskus die Kompetenzen anzueignen, die zur sachgerechten Planung des Unterrichts notwendig sind. In 45
Minuten bietet der Film alles, was man über
Franziskus wissen muss: 11 Spielszenen stellen die wichtigen Knotenpunkte in seinem
Leben da, die gleichzeitig die theologischen
und spirituellen Ideale seines Denkweges
kennzeichnen: Leben in der Gegenwart
Jesu, im Einklang mit der Schöpfung, als
Prediger des Friedens, in Gemeinschaft
Gleichgesinnter, in Armut, Heimat- und
Besitzlosigkeit, unter Vergebung und Buße.
Zwischen diesen Szenen zeigen dokumentarische Sequenzen und Interviews franziskanische Wirkungsgeschichte bis in die
Gegenwart: in der Heiligen- und Reliquienverehrung, als Gründungsgestalt einer Ordensgemeinschaft, als Kirchenreformer und
nicht zuletzt als Exempel einer besonderen
Spiritualität und Wundergläubigkeit mit
den Stigmata Christi. Die kostenlos beim
katholischen Filmwerk herunterladbare
Arbeitshilfe zum Film ergänzt die Sachinformationen.3 Und wer wirklich noch eine
tiefere Vorbereitung benötigt und zeitlich
leisten kann, findet dort weitere Angaben
zu Primär- und Sekundärliteratur und
Links zu interessanten Webseiten.
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2. Kompetenzorientierte
Unterrichtsplanung

b Gottes- und Menschenbilder
b Wenn Franziskus ein Bild von Gott
malen würde? (M 9)4
b Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes
b Wie hat Franziskus die Bergpredigt
mit seinen Brüdern und Schwestern leben
wollte? (M 8.4)
b Diakonie, Einsatz für die Würde von
Menschen
b Geschichten von Franziskus und den
Kranken seiner Zeit (M 8.5)
b Verantwortung für die Welt als Gottes
Schöpfung
b Wenn die Sonne zum Bruder und der
Tod zur Schwester wird oder Franziskus
den Vögeln eine Predigt hält (M 8.1)
b Kirche und religiöse Gemeinschaften im
Wandel
b Wenn Franziskus seine Kirche träumt
(M 7)

Die Schülerinnen und Schüler …
b identifizieren […] Passagen der Bergpredigt als Möglichkeiten vom Reich Gottes
zu sprechen (Wahrnehmungskompetenz)
b erläutern die Bedeutung von […] Passagen der Bergpredigt als Orientierungsangebote für Menschen (Wahrnehmungskompetenz)
b erläutern den besonderen Wahrheits- und
Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen […]
(übergeordnete Deutungskompetenz)
b erörtern die Realisierung ethischer Implikationen der Botschaft Jesu vom Reich
Gottes (Urteilskompetenz)
b setzen sich mit der Frage der Umsetzbarkeit ausgewählter Passagen der Bergpredigt in der Gegenwart auseinander (Urteilskompetenz)
b erörtern christliche Orientierungen für
die Lebensgestaltung und verständigen sich mit andern über
deren Tragfähigkeit (übergeordnete Dialogkompetenz).

Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung
beginnt beim Überblick über die Kompetenzerwartungen des Lehrplans, eventuell
bereits in der Struktur eines vorliegenden
schulinternen Curriculums. Wer sich mit
den Sequenzen des Films eine „Kompetenzlupe“ angepasst hat, sieht die Fülle
der oft so abstrakten Formulierungen im
Lehrplan mit anderen Augen.
Viele der Kompetenzerwartungen können
den Themenfeldern des Denk- und Lebenswegs des Franziskus zuordnen. Und
so lassen sich im Anschluss daran Lernangebote konstruieren, mit deren Hilfe
sich Schülerinnen und Schüler Kompetenzen aneignen oder vertiefen können. Das
Thema „Franz von Assisi“ wird somit ein
Beispiel dafür, wie der im
Kernlehrplan angedachte
Vernetzungsgedanke der
einzelnen inhaltlichen
Schwerpunkte gelingen
kann, zu denen sich die
Zum Einstieg setzen sich die
Lebensthemen des FranSchülerinnen und Schüler mit
ziskus quer legen.
dem Kapitel 8 des Films unter
Die daraus erwachsenfolgender Fragestellung auseide Fülle der möglichen
nander: „Die Bewegung um
Zuordnungen zeigt aber
Franziskus wächst noch zu
auch, dass nun erst die
seinen Lebzeiten sprunghaft
Feinarbeit der kompean – Welche Fragestellungen
tenzorientierten Unterund Probleme tauchen damit
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das
richtsplanung erfolgen
für ihren Gründer auf ?“
Friedensanliegen des Franz von Assisi wird in dieser Skulptur des Franzismuss: eine Reduktion
Spielszenen und Interviews
kusweges in Sand i. Taufers (Südtirol) versinnbildlicht.
© Privat.
der Kompetenzerwarin dieser Filmsequenz vertungen, die letztlich zur
deutlichen die Notwendigdidaktischen Klarheit führt unter der Fra- In den Materialien der Arbeitshilfe zum keit einer schriftlichen Fixierung von
gestellung: „Welches Wissen, welche Fähig- Film finden sich Anregungen für mögliche Ordensregeln, wobei sich Franziskus mit
keiten, Fertigkeiten und Handlungsdispo- Lernarrangements, die die Lehrkraft auf seiner ursprünglichen Regel, angelehnt an
sitionen können sich meine Schülerinnen ihre Einsatzmöglichkeiten im kompeten- den asketischen und ethischen Idealen der
und Schüler durch die von mir als Lehrkraft zorientierten Religionsunterricht prüfen frühen Jesusbewegung, nicht durchsetzen
kann und muss.
angebotene Lernarbeit aneignen?“
kann, die Führung seiner Bewegung in
Am Beispiel der Konkretisierung der andere Hände legt und sich in ein Kloster
3. Kompetenzorientierte
Bergpredigt in der ursprünglichen fran- zurückzieht.
Lernarrangements
ziskanischen Ordensregel (regula non Die Filmsequenz schließt mit dem Inbulata) zeige ich die Grundstruktur einer terviewbeitrag eines Mönchs gerade der
Mehrere Bezüge zu unterschiedlichen solchen Lernarbeit auf, die folgende Kom- Kongregation, die heute in dem Kloster La
inhaltlichen Schwerpunkten tun sich auf, petenzerwartungen aus dem inhaltlichen Verna lebt, in dem Franziskus seine letzten
aus denen kompetenzorientierte Lernar- Schwerpunkt „Die Botschaft Jesu vom Jahre verbracht hat. Seine Einschätzung
rangements mit Hilfe von Filmsequenzen Reich Gottes“ ( Jg. 7–10) anspricht und gilt es für die Schülerinnen und Schüler
entstehen können:
den Film als Lernmedium einbindet:
zu überprüfen:
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„Nach den Buchstaben der ursprünglichen

Die vorreformatorischen Waldenser – zu protestantisch für einen Orden

Regel leben zu wollen, ist eigentlich nicht
möglich. Aber wir sind ja nicht allein. Wir
sind eine Gemeinschaft von Brüdern. Wir
versuchen es gemeinsam und wir helfen

Licht leuchtet in der Finsternis

uns dort, wo wir nicht mehr weiterkom-

„Auf dem Laterankonzil 1179 warnte

„Wenn du vollkommen sein willst, geh,

men. Es macht ja auch keinen Sinn, dem

bereits (ein Delegierter) vor den Folgen

verkaufe deinen Besitz und gib das Geld

Wortlaut folgen zu wollen. Es ist Teil

einer zu großen Nachsicht gegenüber den

den Armen; so wirst du einen bleibenden

unserer Aufgabe, den Geist der Regel den

Jüngern des Wanderpredigers Valdes,

Schatz im Himmel haben; dann komm und

heutigen Verhältnissen anzupassen.“

den ersten Waldensern, die er Idioten und

folge mir nach.“

Anschließend bereiten kooperative 4erLerngruppen eine fishbowl-Diskussion
vor. Dazu macht sich jeder Einzelne in
einer think-Phase mit den einzeln auf Karteikarten dem heutigen Sprachgebrauch
angepassten franziskanischen Regeln (M
10 der Arbeitshilfe) vertraut. Anschließend bestimmen die Gruppen in einer
pair-Phase aus dieser Auswahl fünf Regeln, nach denen heutige Christinnen und
Christen im Geist der Bergpredigt und
der franziskanischen Ideale leben könnten.
Die Gruppe stellt diese Regeln auf einem
Plakat zusammen und sammelt Argumente
für ihre Auswahl.
Danach trifft sich die gesamt Lerngruppe
in der share-Phase zur fishbowl-Diskussion, in der die Lehrkraft als Moderator auch
darauf achten kann, dass eine Diskussion
über beiseitegelegte Regeln erfolgt, z.B.
„Wenn es nötig ist, gehst du betteln. Bis
auf die Bibel besitzt du kein Buch. Du
vermeidest, Alkohol und andere Drogen
zu nehmen. Du bist niemandem böse, auch
wenn jemand dir Böses getan hat.“ Zum
Abschluss haben die Schülerinnen und
Schüler in einer Einzelarbeit noch einmal
die Möglichkeit, eine begründete Auswahl
aus den Regelsätzen zu treffen.
1 Pohl-Patalong (2013): Religionspädagogik –
Ansätze für die Praxis. Göttingen, S. 182.
2 Jesus von Assisi – Franziskus, 2007. Zu
beziehen über das Katholische Filmwerk
(www.filmwerk.de) oder in vielen Mediotheken und Medienzentralen ausleihbar.
3 www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/jesusvonassisi_ah1.pdf.
4 Die Angaben beziehen sich auf das Materialangebot in der erwähnten Arbeitshilfe.

k Manfred Karsch
Schulreferat des Evangelischen Kirchenkreises Herford
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Illiteraten nannte ... Sie hätten keine feste
Bleibe, sie liefen barfuß herum ohne jede
Habe, alles gemeinschaftlich teilend, als
nackte Jünger dem nackten Jesus folgend
... Wenn man ihnen zu viel Raum lasse,
würden sie eines Tages alle verjagen ...
Deswegen haben die Städte insbesondere
uns Franziskaner begünstigt, denn wir
erlauben ihnen den Aufbau einer harmonischen Wechselbeziehung zwischen dem
Bedürfnis nach Buße und dem städtischen
Leben, zwischen Kirche und den Bürgern ...
Sie (die Franziskaner) wurden in die festen
Bahnen eines vom Papst anerkannten
Ordens kanalisiert.“
Gespräch zwischen dem Franziskanermönch
William und seinem Gehilfen Adson (aus Umberto Eco: Der Name der Rose, München 1986)

Eco bringt in seinem Roman die Unterschiede zwischen Franziskanern und
Waldensern, benannt nach ihrem aus Lyon stammenden Gründer Petrus
Valdes (gest. 1218),
auf den Punkt. Die
Anhängerschaften des Franz von
Assisi und des
Valdes wollten
beide in einer
Zeit der Machtausweitung des
Papstes („Bußgang
nach Canossa“) und
des moralischen Zerfalls des Klerus und der
Klöster zu den Ursprüngen des
Evangeliums zurückkehren. Sie forderten
eine Ausrichtung des Lebens nach den Vorschriften der Bibel. Für beide Bewegungen
war Matthäus 19,12 leitend:

Doch während die Kirchenhierarchie
das bedrohlich kritische Potenzial der
Franziskaner abschwächte, kanalisierte
und dann „verkirchlichte“, verfolgten sie
die Waldenser grausamst und löschten
sie fast aus.
Die Kirche duldete die Regeln der Franziskaner und die von ihr kontrollierte
Lebensweise hinter Klostermauern. Ihren
Gründer sprachen sie keine zwei Jahre
nach seinem Tod heilig. Die Franziskaner
wurden zum Vorbild einer individuellen
Frömmigkeit innerhalb der kirchlichen
Strukturen.
Die Waldenserbewegung dagegen drängte
der Klerus – insbesondere wegen deren
Beharren auf wanderpredigende Laien –
immer weiter in die Opposition außerhalb
der Kirche. Die Prinzipien der Waldenser
– hier seien nur genannt die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die
absolute Gewaltfreiheit,
die selbstgewählte
Armut, das Verbot
eines jeglichen
Eides, die eigenständige
Übersetzung
und Auslegung der
Bibel – bedrohten die
Fundamente
der herrschenden klerikalen
und
weltlichen
Macht und standen im
Widerspruch zur mittelalterlichen Ordnung.
Im Glaubensbekenntnis des Valdes von
1180 bezeichnen sie sich anfangs – wie
auch die Franziskaner – als gehorsame
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und demütige Bewegung innerhalb der
katholischen Kirche: „Wir glauben an
eine allgemeine, heilige, apostolische und
makellose Kirche, außerhalb derselben
niemand selig wird …“.
Doch schon einige Jahrzehnte später
verloren sie als Folge der Inquisition den
Glauben an ihre Kirche und der Papst wurde sogar als Antichrist bezeichnet. Auszüge
aus einem Inquisitionsprotokoll aus Straßburg 300 Jahre vor der Reformation (!):

der Priester Messe komme den Toten nicht
zunutze, denn es könne kein Fegefeuer bewiesen werden. Nur der Geiz habe solches
erdacht, damit die Geistlichen der Welt
Güter an sich bringen. Denn ohne Geld
beten sie weder für Tote noch Lebendige.“

In ihrem Glaubensbekenntnis von 1488
ist die völlige Trennung vollzogen und die
inhaltliche Grundlage für ihren Anschluss
an die Reformation schon gelegt:

Gewissenruh erinnern daran. In Italien
haben die Waldenser heute weitgehend
konstruktive ökumenische Beziehungen
zu der Katholischen Kirche.
Bei der Durchsicht der Lehrpläne und
Religionsbücher fällt auf, dass im Evangelischen Religionsunterricht in der Regel
Franz von Assisi ausführlich behandelt
wird, Petrus Valdes dagegen weitgehend
unbekannt bleibt. Als evangelische Christen sollten wir uns den kritischen Anfragen
und Provokationen des vorreformatorischen waldensischen Glaubens öffnen,
auch um das eigene protestantische Profil
zu schärfen.

„Die Waldenser glauben und lehren,

„Wir lehnen es ab, denen zu folgen, die das

man solle Gott allein durch Christus im

Gesetz des Evangeliums verraten und die

Geist und Glauben anbeten. Darum seien

apostolische Tradition verlassen haben.

alle Bilder und jegliche Verehrungen der-

Wir wollen ihren bösen Einrichtungen

selben zu verwerfen,

nicht gehorchen ... Wir verabscheuen den

Ein Materialpaket „Waldenser“ mit Unter-

des Papstes Ohrenbeichte, Absolution

Reichtum, den Luxus und die Herrschsucht,

richtsmaterial, Texten, Folien und einem Do-

und Bann seien unnötig; denn Menschen

wovon unsere Verfolger besessen sind.“

kumentarfilm ist in der Mediothek des Kir-

können lügen und trügen. Der Papst sei
ein Mensch, darum könne er irren,
ein jeder, er sei geistlich oder weltlich,
möge trotz seines Gelübdes zur Ehe schreiten. Das sei besser, als ein anstößiges
Leben zu führen,

chenkreises Recklinghausen, Telefon 02361

Die Waldenser verbreiteten sich später
während ihrer Verfolgung durch die Gegenreformation bis Deutschland. Städtenamen wie Walldorf, Waldensberg,
Pinache, Serres, Grossvillare, Gottstreu,

206103, www.mediothek-re.de, ausleihbar.

k Holm Schüler
Schulrefereat Evangelischer Kirchenkreis
Recklinghausen

Medientipps – Franz von Assisi
Bilder und Kinderbücher
x

x

x

Gian P. Ceserani: Auf den Spuren von Franz
von Assisi. Verlag Katholisches Bibelwerk
Stuttgart 2006.
(Detailreiche Bilder lassen die mittelalterliche
Lebenswelt lebendig werden. Die Lebensgeschichte von Franz von Assisi wird in übersichtlichen Abschnitten erzählt.)
Willi Fährmann / Annegret Fuchshuber:
Franz und das Rotkehlchen. Echter Verlag
Wien 1989.
(Ein Bilderbuch über einen kleinen Jungen,
der ein Rotkehlchen einfängt, um es im Käfig
zu halten. Als der Großvater ihm von Franz
von Assisi und der Gottesgabe des Fliegens
erzählt, lässt der Junge das Rotkehlchen frei.
Das Bilderbuch ist leider nicht mehr lieferbar,
aber in vielen Mediotheken entleihbar. Außerdem ist dazu im Verlag Media Nova eine
DVD mit Film und Bilderbuchkino erhältlich,
ebenfalls über einige Mediotheken und Medienzentralen entleihbar.)
Masahiro Kasuya: Franziskus und der Wolf.
Tyrolia Verlag Innsbruck 2006.
(Ein Bilderbuch über die Wolfslegende, nach
der Franziskus Menschen und Wolf dazu gebracht hat, wie Geschwister zu leben.)
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x

x

x

x

Jean-Francois Kiefer: Wie Franziskus und
Loupio den Wolf zähmen und andere Geschichten. Patmos Verlag Ostfildern 2013.
(Ein Comic über Loupio, einen Waisenjungen,
der im 13. Jahrhundert als Musikant durch
Italien zieht. Er ist mit Franz von Assisi befreundet und kann einiges von ihm lernen – so
auch in Frieden mit einem Wolf zu leben.)
Franz Josef Kröger / Yvonne Hoppe-Engbring:
Vom heiligen Franziskus den Kindern erzählt.
Verlag Butzon & Bercker Kevelaer 2013.
(Wichtige Ereignisse und Etappen des Lebenswegs Franz von Assisis werden kindgerecht
nacherzählt.)
Lene Mayer-Skumanz / Eugen Sopko: Eine
Krippe im Wald. Patmos Verlag Düsseldorf
1990.
(Ein Bilderbuch über die Legende, wie Franz
von Assisi seinen Mitmenschen mit einer
lebendigen Krippe im Wald die Weihnachtsbotschaft nahe bringt. Das Bilderbuch ist
leider nicht mehr lieferbar, aber in vielen
Mediotheken entleihbar. Außerdem ist dazu
im Verlag Media Nova eine DVD mit Film und
Bilderbuchkino erhältlich.)
Josef Quadflieg / Ivan Gantschev: Franziskus
von Assisi. Verlag Sauerländer Frankfurt am
Main 2014.

x

(Neuausgabe eines zeitweilig vergriffenen
Bilderbuchs, leider in kleiner Ausführung. Zu
farbenfrohen Aquarellbildern wird die Lebensgeschichte des Franz von Assisi erzählt,
von seinem Wirken bis heute und seinem
Sonnengesang.)
Martina Steinkühler / Elli Bruder: Warum
Franziskus mit den Tieren sprach. Patmos
Verlag Ostfildern 2014.
(Aus Sicht einer kleinen Lerche wird von Franz
von Assisi und seinem Umgang mit Menschen
und Tieren erzählt, von seiner Nächstenliebe,
seinem Glauben und seinem Vertrauen in
Gott.)

Unterrichtsentwürfe
x

x

Doreen Blumhagen: Der heilige Franziskus.
Ein Stationenlernen zum Leben von Franz
von Assisi. Dr. Josef Raabe Verlag Stuttgart
2013.
(RAAbits Religion; Sekundarstufe I, Beitrag F 8)
(Stationenlernen für die Klassen 7/8)
Aline Geutner: Auf den Spuren der heiligen
Clara – Kinder lernen die Lebensgeschichte
der Clara von Assisi kennen. Klassen 3 und
4. Dr. Josef Raabe Verlag Stuttgart 2008.
(Religion erleben; 34)
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Basilika San Francesco mit Ober- und Unterkirche, Assisi. Foto: Privat

x

x

x

Juliane Linker: Franz von Assisi. Ein fächerübergreifender Unterrichtszyklus zum
Leben und Wirken eines faszinierenden
Christen. Grundschule ab Klasse 3. Brigg
Verlag Augsburg 2013.
(Umfangreiches Material, um Leben und
Wirken von Franz von Assisi fächerübergreifend zu erarbeiten, mit Bildmaterial,
Arbeitsblättern, Vorlagen für Stabfiguren,
Kreativanregungen und einem ökumenischen
Schulgottesdienst)
Gunther vom Stein (Hrsg.): Franz von Assisi.
Verlag Bergmoser & Höller Aachen 2013.
(Jahrgangsstufe 5/6. Unterrichtsmateralien.
Heft mit 2 Folien und CD-ROM.)
(in Religion; 4/2013)
Erich Jooß: Franz von Assisi und die Sprache
der Tiere. Gabriel Verlag Stuttgart 2013.
(15 Geschichten über Franz von Assisi mit
Bildern von Renate Seelig, zum Vor- und Selberlesen für Kinder im Grundschulalter)

x

x

x

Bilder und Filme
x

x

Deutscher Katecheten-Verein e.V. (Hrsg.):
Franziskus. Sechs Bilder mit Bilderschließung, methodischen Hinweisen und Anregungen zum Gespräch. Heft mit 6 Folien
und CD-ROM. Deutscher Katecheten-Verein
München 2013.
(Bilder für Schule und Gemeinde ; 2/2013)
(kunstgeschichtliche Bilder aus dem Leben
des Heiligen und „franziskanische“ Themen
im aktuellen Kontext)
Franz und das Rotkehlchen. Eine Bilderbuchgeschichte nach dem Bilderbuch von Willi
Fährmann und Annegert Fuchshuber. DVD
19 min. media nova Landshut.
(DVD mit Film und Bilderbuchkino, geeignet
für Vorschule, Grund- und Förderschule. Die
Geschichte sensibilisiert für die Bedürfnisse

2/2014

x

x

von Tieren und erzählt von Franz von Assisi
und seinem Umgang mit der Schöpfung.)
Bettina Herrmann/Petra Lefin: Bildkarten für
unser Erzähltheater: Franz von Assisi. Die
Geschichte des heiligen Franziskus.: Don
Bosco Verlag München 2013.
(Bilderbuch-Alternative: Bildkarten in DIN A3
und Texte zum Erzählen mit dem Erzähltheater/Kamishibai: Franziskus beobachtet eine
Lerche und wendet sich von irdischen Reichtümern ab. Wie eine Lerche will er ein schlichtes
Gewand tragen und Gott loben und ihm
dienen.)
Sybille Wittmann / Petra Lefin: Bildkarten
für unser Erzähltheater: Der Sonnengesang.
Franziskus und das Lob der Schöpfung. Don
Bosco Verlag München 2014.
(Bildkarten in DIN A3 zum Erzählen mit dem
Erzähltheater/Kamishibai über den Sonnengesang von Franz von Assisi)
Anton Deutschmann/Wolfgang Luley: Franziskus – Ein Heiliger geht zum Film. Deutschland 2002. Eignung ab 12 Jahre, 60 Min.
Kaum ein Heiliger hat die Künstler über die
Jahrhunderte so sehr fasziniert wie Franz
von Assisi. So gibt es neben unzähligen
Darstellungen des Heiligen auch einige
Spielfilme, die versuchen, das Leben des
Ordensgründers ins Bild zu setzen. Die DVD
bietet einen dokumentarischen Zugang und
zahlreiche Bilder, verschiedene Spielfilmsequenzen können vergleichend gegenübergestellt werden. Für einen Überblick über
das Leben des Heiligen und verschiedene
Sichtweisen auf die Person.
Liliana Cavani: Franziskus. BRD/Italien 1988.
Spielfilm, FSK: 12, 128 Min.
Nach dem Tod des Franziskus im Jahr 1226
versammeln sich seine Vertrauten und schildern wichtige Stationen aus seinem Leben.
Gino Cadeggianini: Schauplätze der Welt-

x

x

kulturen – Assisi und die Franziskanische
Welt. Deutschland 2001. Eignung ab 14
Jahre, 58 Min.
Franz von Assisi ist ein Botschafter des
Friedens, ein Idol der Ökologen. Schon zu
Lebzeiten galt er als völlig unangepasst. Die
bedeutendsten Künstler des Mittelalters
kamen nach Assisi, um seine Grabeskirche
zu schmücken. Er inspirierte die Maler zu
völlig neuen Darstellungsweisen. Das Programm des Heiligen Franziskus hat über
die Jahrhunderte hinweg nichts von seiner
Aktualität verloren.
Susanne Aernecke: Te Deum: Die Franziskaner – Verzicht auf Besitz. PROVOBIS/
ZDF/3sat. Eignung ab 16 Jahre, 43 Min.
Sie propagierten erstmals den humanistischen Gedanken, jeden Menschen als ein
Abbild Gottes zu sehen. Bis heute ist ihr
Engagement Vorbild für die Sozialarbeit der
Kirche: der „Orden der Minderen Brüder“,
der sich der völligen Besitzlosigkeit und
dem Dienst an den Armen verschrieb. Die
meisten Franziskaner leben heute mitten unter den Menschen am Rand der Gesellschaft.
Bimba Landmann/Guido Visconti: Franziskus
und Klara. Deutschland 2010. Eignung ab 5
Jahre, Animationsfilm, 20 Min.
Zwei junge Menschen geben ein Leben in
Reichtum und Sicherheit auf, um Armen und
Kranken zu helfen und die Botschaft Gottes
den Menschen näher zu bringen. Das Leben
der beiden Heiligen wird in ruhigen Bildern
und kindgemäßer Sprache einfühlsam erzählt.

k Christine Gerhardt, Mediothek Evangelische Kirche Bochum, Herne, Gelsenkirchen
k Sabine Schröder, Evangelische Medienzentrale Kassel
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Villigster
Grundschultag 2014
Die Rolle von Musik und Gesang im Religionsunterricht stand im Mittelpunkt
des „Villigster Grundschultag 2014“ in
Schwerte. Ausgehend von den Liedern der
neuen Sammlung „ReliHits“ erarbeiteten
die Teilnehmer mit dem Kinderliedermacher und Musikpädagogen Reinhard
Horn Bausteine für einen lebendigen
Unterricht.
Das Singen sei ein wesentlicher Teil eines
ganzheitlich orientierten Religionsunterrichtes, so Reinhard Horn. Lieder könnten
Rituale begründen, die emotionale Seite
eines Themas aufschließen, die Lebenswelt der Kinder mit einbringen und zum
kreativen Umgang mit den Inhalten des
Religionsunterrichtes anleiten. Im Fach
Religion seien diese Zugänge sinnvoll miteinander verknüpft.
Gemeinsam mit dem Religionspädagogen
Michael Landgraf und Ulrich Walter vom
PI Villigst hat er 80 traditionelle Lieder,
beliebte moderne Songs und solche mit
besonderen aktuellen Bezügen (Martin
Luther) zusammengestellt. Dazu Infos
zum Einsatz im RU, ein Stichwort- und
alphabetisches Verzeichnis .
Zu bestellen beim Kontakte Musikverlag,
Tel. 02941/14513 oder info@kontaktemusikverlag.de

Alle Kinder
essen mit
Das Land Nordrhein-Westfalen hat den
Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“
um ein Jahr verlängert. Aus dem Fördertopf erhielten sozial benachteiligte Kinder
Geld für Mittagessen in der Schule oder
der Kita. Das Land hatte den Fonds 2011
eingerichtet.

Hintergrund war die bundesweite Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets im
selben Jahr. Demnach erhalten Familien,
die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben,
etwa Geld für Mittagessen ihrer Kinder in
der Schule.
Das Paket berücksichtigt aber nicht alle
Notlagen. Dazu gehören alleinerziehende
Mütter, die wegen einer geringfügigen
Überschreitung der Einkommensgrenze
keinen Anspruch auf staatliche Leistungen
haben, Familien in Privatinsolvenz oder in
Deutschland lebende Ausländer, die keine
Sozialleistungen erhalten.
Mit dem Härtefallfonds will die Landesregierung dazu beitragen, dass kein Kind
aus einer einkommensschwachen Familie
vom Mittagessen in Schule oder Kita ausgeschlossen sei.
Die Entscheidung über die Leistungen aus
dem Härtefallfonds treffen nach Ministeriumsangaben die kommunalen Stellen,
die auch das Bildungs- und Teilhabepaket
umsetzen. Die Leistungen orientieren sich
demnach an denen aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket. Das seien für Mittagessen
pro Kind etwa zwei bis drei Euro am Tag,
hieß es.

3. Tag für Lehrer und
Lehrerinnen
in Westfalen und im
Rheinland
Am 26. September 2014 findet der nächste
Tag für Lehrer und Lehrerinnen in Dortmund statt – erstmals in Kooperation mit
der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Nach den großen Erfolgen der „Lehrertage“ 2006 und 2010, wo jeweils über 1.200
Lehrer und Lehrerinnen nach Dortmund
kamen, hoffen wir 2014 auf eine noch
größere Beteiligung.

Von 9:30 bis 17:30 Uhr finden an verschiedenen Orten der Innenstadt Dortmunds
Workshops, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Gottesdienste und Kulturveranstaltungen statt. Es wird einen Markt der
Möglichkeiten mit einer Zukunftswerkstatt Schule geben.
Die Präses der EKvW, Annette Kurschus,
wird den „Lehrertag“ eröffnen und mit
einem Gottesdienst beschließen. Margot
Käßmann hält den Hauptvortrag, und
Schulministerin Sylvia Löhrmann stellt
sich den Fragen der Lehrer/-innen. Zahlreiche bekannte Referenten wirken in den
Workshops und Podien mit.
Bitte merken Sie sich den Termin schon
jetzt vor!
Die Teilnahme am „Lehrertag“ ist als Lehrerfortbildung genehmigt. Sie können auch
mit dem ganzen Kollegium kommen und
den „Lehrertag“ als „Pädagogischen Tag“
Ihrer Schule nutzen.
Anmeldung: anmeldung@pi-villigst.de,
alle Infos unter Tel 02304/755-160.

Thema der nächsten Ausgabe:
3. Tag für Lehrer und Lehrerinnen
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