Auf den Spuren des Hl. Franziskus zu den franziskanischen
Einsiedeleien
07. April bis 15. April 2018
Die Minderbrüder zogen sich nicht in Klöster zurück, sondern sahen die Welt als ihr Kloster an. In der
Nachfolge des Herrn waren Franziskus und die ersten Brüder zeitlebens zu Fuß unterwegs. Dabei zogen
sie sich immer wieder für geraume Zeit in Einsiedeleien zurück, um dort die Nähe Gottes in besonderer
Weise zu suchen.
Franziskus war ein Kind seiner Zeit. Er entstammte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Tanz,
Gesang, Gastmähler, erlesene Speisen und Weine gehörten in seiner Jugendzeit ganz
selbstverständlich zu seinem Leben. Franziskus zog in den Krieg und geriet anschließend in
Gefangenschaft. Diese Erfahrungen sollten sein Leben verändern. Nach Assisi zurückgekehrt, machte
er Bekanntschaft mit einem Aussätzigen, den er liebevoll umarmte. Vor dem Kreuz in San Damiano
fühlte er sich persönlich von Christus angesprochen und aufgefordert, die sich im Zerfall befindende
Kirche wieder aufzubauen. Er brach mit seinem Vater und wollte fortan nur noch dem armen Christus
nachfolgen. Wer Franziskus kennenlernen und verstehen lernen will, darf es nicht nur bei dem Besuch
der üblichen Orte belassen, sondern muss sich auch an die abgelegenen Orte begeben, an denen er
zeitweise verweilte.
Papst Alexander IV schrieb im Jahre 1255 einen Brief an die Minderbrüder: „Von ganzem Herzen
fordern wir euch auf, mit Respekt und Eifer – soweit es die menschlichen Umstände erlauben – alle
Spuren des hl. Franziskus wieder zu suchen, sowohl die Einsiedeleien auf den Bergen wie die Höhen.
Haltet die Orte, die ihr findet, in Ehren“ (Bullarium franc. II Roma,29). Genau das war das Ziel der
diesjährigen Pilgerreise. Und die 25 Pilger und Pilgerinnen wurden nicht enttäuscht, auch wenn so
mancher Aufstieg zu einer der Einsiedeleien bei Sonne und Regen beschwerlich war.
Die Einsiedeleien ähneln einander und doch birgt jede etwas Besonderes. In der Nähe der meisten
Einsiedeleien befinden sich Felsspalten, in die sich Franziskus gerne zum Gebet zurückzog. Diese lassen
sich als Wunden Christi deuten. Der Legende nach spalteten sich die Felsen als Jesus am Kreuz starb.
Die Einsiedelei Sant‘ Urbano bei Narni ist in einer wunderschönen Landschaft gelegen. Der Kreuzgang
ist hier nicht geschlossen, sondern öffnet sich auf einer Seite mit einem weiten Blick in die Umgebung.
Der in der Einsamkeit Weilende wird hier daran erinnert, dass er wieder in die Welt zurückkehren muss
und nicht auf Dauer an dieser Stätte bleiben kann.

Das obere Heiligtum von Poggio Bustono war für Franziskus ein wichtiger Ort. Hier erfuhr er die
Barmherzigkeit Gottes und spürte zum ersten Mal in seinem Leben, dass Gott ihm seine Sünden
vergeben hatte.

Ganz anders wiederum wirkt die Einsiedelei La Foresta äußerlich gesehen. Hier standen einst
Weinberge und hier wurde Wein gekeltert. In der Kirche mit alten Fresken, die noch aus der Zeit des
Heiligen stammen, feierte die Gruppe ihren ersten gemeinsamen Gottesdienst.

In der Einsiedelei Fonto Colombo, wo Franziskus seine Regel schrieb und sich einer schweren
Augenoperation unterziehen musste, befindet sich in einer der Kapellen ein von ihm an die Wand
gezeichnetes Tau, seinem Erkennungszeichen. In der Kapelle segnete Br. Christophorus die
Tauanhänger der Pilgergruppe.

Ein besonderes Erlebnis war der Aufenthalt in der Romita, einer von dem ehemaligen Franziskaner
Bernadino wieder aufgebaute Einsiedelei, die heute als Pilgerherberge auf dem Franziskusweg dient.
Die Gruppe wurde hier freundlich aufgenommen und zu einem üppigen Mittagessen eingeladen.

Die winzigen ehemaligen Zellen der Einsiedelei auf dem Monteluco oberhalb der Stadt Spoleto
vermitteln dem Besucher einen Eindruck von der einfachen Lebensweise der ersten Minderbrüder. Er
war schon in der Antike ein heiliger Berg, weswegen er nie abgeholzt wurde.

Überwältigend war der erste Blick auf die Einsiedelei der Cellen bei Cortona, die in einer Schlucht
gelegen ist. Die Gruppe hatte hier auch Gelegenheit, einen Blick in das Refektorium und den Kreuzgang
des heutigen Kapuzinerklosters zu werfen.

Beeindruckend ist auch das kleine Kapuzinerkloster Monte Casale mit seiner alten Kirche und dem sehr
kleinen Kreuzgang, wo einst drei Räuber bekehrt wurden.

Die Einsiedelei Camaldoli ist zwar kein franziskanischer Ort, vermittelt aber einen Eindruck, wie die
Umgebung um die Portiunkula zur Zeit des Franziskus ausgesehen hat. Camaldoli ist das
Gründungskloster des Eremiten-Ordens der Kamaldulenser, der hier Anfang des 11. Jahrhunderts vom
hl. Romuald gegründet wurde.

Auf dem Programm standen ferner die Stadt Spoleto mit ihrem wunderschönen Dom, wo sich ein
Autograph des Hl. Franziskus befindet und Montefalco, dem Balkon Umbriens. In der ehemaligen
Franziskanerkirche konnte die Gruppe hier einen wunderschönen Freskenzyklus zum Leben des
Heiligen bewundern und sich mit seiner Lebensgeschichte vertraut machen.
In Assisi war die Gruppe auf den Spuren des jungen Franziskus unterwegs und natürlich durfte ein
Besuch der Kirche San Francesco nicht fehlen, mit den berühmten Fresken von Giotto di Bondone und
anderen bedeutenden Malereien der Renaissance sowie seinem Grab. Es blieb auch Zeit für den
Besuch von Rivotorto, wo die ersten Minderbrüder einen Stall bewohnt haben und das
Portiunkulakapellchen in der großen Kirche Santa Maria degli Angeli, dem Lieblingsort des Heiligen
Franziskus. Und in San Masseo unterhalb der Stadt Assisi gelegen, dem einstigen Taize von Assisi, lädt
die Krypta den Pilger zu Stille und Gebet ein.

In San Damiano feierte die Gruppe die Vesper mit und einige pilgerten am folgenden Tag erneut zur
frühen Morgenstunde zum Morgengebet dorthin.

Ein Höhepunkt der Pilgerfahrt war der zweitägige Aufenthalt auf dem Berg La Verna, wo Franziskus die
Wundmale empfing.

Die Einsiedeleien zeigen uns heutigen noch viel von ihrer Ursprünglichkeit und der Spiritualität der
Minderbrüder. Antworten darauf, wie Franziskus das Evangelium verstanden und gelebt hat, geben
auch die franziskanischen Schriften und Legenden. Aber letztlich geht es nicht um Franziskus, sondern
um die Frage, wie der einzelne Christ sein Christsein heute leben kann. Die Franziskanische Spiritualität
und Tradition können dazu Impulse geben.
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