
Thomas von Celano erzählt aus dem Leben des hl. Franz von Assisi 

(Erste Lebensbeschreibung Kap. 29, Abs. 81, 1-5) 

Wie erheiterte doch seinen Geist die Blumenpracht, wenn er ihre reizende 

Gestalt und ihren lieblichen Duft einsog! Sofort lenkte er sein betrachtendes 

Auge auf die Schönheit jener Blume, die leuchtend zur Frühlingszeit aus der 

Wurzel Jesse hervorging 

und durch ihren Duft 

Tausende und 

Abertausende von Toten 

belebte. Und wenn Franz 

von Assisi eine große 

Anzahl von Blumen fand, 

predigte er ihnen und lud 

sie zum Lob des Herrn 

ein, wie wenn sie 

vernunftbegabte Wesen 

wären.  

So erinnerte er auch 

Saatfelder und 

Weinberge, Steine und 

Wälder und die ganze 

liebliche Flur, die 

rieselnden Quellen und 

alles Grün der Gärten, 

Erde und Feuer, Luft und 

Wind in lauterster 

Reinheit an die Liebe 

Gottes und mahnte sie zu 

freudigem Gehorsam.  

Schließlich nannte er alle Geschöpfe „Bruder und Schwester“ und erfasste 

in einer einzigartigen und für andere ungewohnten Weise mit dem scharfen 

Blick seines Herzens die Geheimnisse der Geschöpfe; war er doch schon 

„zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“  (vgl. Röm 8,21) gelangt.  



 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Schulen! 

Wir wünschen euch allen, dass in den heurigen Ferien der Blick 

auf die Schönheit der Schöpfung besonders hoffnungsfroh und 

belebend wirken möge.  

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren. So sei es uns 

allen geschenkt, dass wir Kraft und Mut schöpfen aus den 

Begegnungen mit der Schöpfung, deren Geschöpfe uns 

„Bruder und Schwester“ sein möchten.  

Freuen wir uns wie Franz von Assisi über das Geschenk der 

Blumen und Felder, der Früchte und Elemente des Lebens in 

der belebten und unbelebten Natur.  

Freuen wir uns über die Farbenpracht und das einzigartige 

Geheimnis, das wir in allem, was uns umgibt, entdecken 

dürfen.  

Diese Lebenskraft bestärke uns alle jeden Tag. 

Frohe und erholsame Ferientage wünschen wir euch und 

Ihnen allen von ganzem Herzen. 

 

Eure Franziskanerinnen 


