
LA ROMITA      IM JANUAR 2018      

                                  „Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut“ (Ps 27, 14).

Winter
   Nach einem vollen und anstrengenden Sommer liegt die Romita nun ganz einsam da
und ruht  sich aus.  Die weiße Insel im Grün des Waldes  ist  umgeben von Stille und
Schönheit der Landschaft. Welche Ehre, ihr Gesellschaft zu leisten! Im Sommer singen wir
gemeinsam vor den Mahlzeiten am langen Tisch unter der Libanonzeder, im Januar ist es
ganz still  und ich sitze allein drinnen am Feuer. Vor meinem inneren Auge ziehen die
vielen Gruppen von Jugendlichen vorbei,  die Familien mit  Kindern, die Pilger auf  dem
Franziskusweg,  die  Besucher,  die  Wanderer.  Die  intensivste  Erinnerung?  Eine  junge
Familie, die fünf Monate geblieben ist: Alex und Chiara mit Bianca (5) und Tobias (3). Dies
ist  zweifelsfrei  die  allerschönste  Erfahrung  des  vergangenen  Sommers  gewesen!  Die
Anwesenheit von Kindern erfüllt die Romita mit Freude, Lebendigkeit und Zukunft. Vielen
engagierten Freiwilligen ist es zu verdanken, dass auch im Jahr 2017  wieder unzählige
Menschen  als  Gäste  aufgenommen  werden  konnten.  Lichtvolle  und  wunderbare
Menschen haben mitgeholfen. Zeit,  Energie und Talente haben sie investiert,  ohne an
eigene Vorteile zu denken. Nur aus Freude am Guten. Angetrieben durch die Kraft der
Liebe. Es gibt das Gute, und es ist ansteckender als das Böse. Man muss es nur sehen
und weiter verbreiten!

Einsamkeit und Stille
   Stunden, Tage, Wochen, Monate - ohne einen Menschen zu sehen. Wie ist es möglich,
eine so extreme Situation auszuhalten? Ist  das nicht  furchtbar schwer und langweilig?
Was soll man in all der freien Zeit bloß tun? Die Romita war schon immer eine Einsiedelei
in  den  Bergen:  Einsamkeit  und  Stille  gehören  zu  ihrer  Geschichte,  Identität  und
Spiritualität.  Ich  fühle mich  am richtigen Platz  und wirklich  begünstigt.  Denn:  Wer hat
schon da draußen in der Welt des Verkehrs, der Menschenmassen und des Lärms so viel
Platz und so viel Zeit zur Verfügung wie ich hier oben auf dem Berg? Hier bin ich allein
mit  mir  selber,  mit  meinem  Gott,  mit  den  Tieren  und  mit  dem  Wald. Nach  den
Tausenden von Menschen, die in den Sommermonaten durchgezogen sind, ist mir das
Alleinsein in den Wintermonaten geradezu ein Bedürfnis. Eine Zeit der Ruhe brauche ich,
um Kraft zu schöpfen und mich auf den nächsten Frühling vorzubereiten. Die Natur lädt
uns jedes Jahr ein, im Herbst und Winter die Geschwindigkeit zu verlangsamen und die
Schritte bedächtig und bewusst zu setzen. Es ist klug, auf die eigene Seele zu hören und
darauf zu achten, was sie nötig hat. Es braucht Demut, um die eigenen Grenzen 
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anzuerkennen, und es braucht Mut, um entschlossen Entscheidungen zu treffen. 

   Es tut uns gut mit uns selber vertraut zu sein und uns um uns selber zu kümmern.
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“  - heisst es.  Das Alleinsein in der Stille und
Abgeschiedenheit ist eine intime Zeit, um sich selbst besser kennen zu lernen. Um sich
selbst und den eigenen Weg zu finden. Wenn man sich selbst nicht kennt, hat man keine
Orientierung. Man weiss weder woher man kommt, noch wo man steht, noch wohin man
soll.  Beim  Gebet,  beim  Lesen  (der  Heiligen  Schrift),  in  der  Meditation  und  in  der
Kontemplation kommt man sich nahe. Wenn du nicht du selbst bist, wer bist du dann? Im
Lärm und in der Verwirrung des Alltags riskieren wir, uns zu verlieren. Mir kommt die Frage
Jesu in den Sinn: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei
aber sich selbst verliert und Schaden nimmt?“ (Lk 8, 25). Jeder von uns ist einzigartig,
einmalig,  unverwechselbar.  Nur im  Alleinsein  bewahren  wir  unsere  Würde,  unsere
Einzigartigkeit und unsere innere Kraft, entgegen der Vermassung, der Mittelmässigkeit
und der Gleichschaltung im Denken und Handeln.  Aus der Person, die jede(r) von uns
schon ist, soll eine „Persönlichkeit“ werden, ein „Original“.

   Erst wenn man gut allein sein kann, dann kann man auch gut mit anderen zusammen
sein.  Das Sprichwort: „Steh allein wie der Baum und lebe in Gemeinschaft wie der
Wald“  enthält  eine  tiefe  Wahrheit. Also:  frei  von den  anderen  sein,  bei  sich  selber
einkehren  und  sich  finden,  um dann  freier  zu den  anderen  zurück  zu  kehren.  In  der
Einsamkeit  und in der Stille gewinnen Worte an  Gewicht, Bedeutung und Wirkkraft.
Worte können Brot sein, das nährt, oder auch Steine, die verletzen. Balsam, der tröstet
oder  Waffen,  die  bedrohen.  Lärm  und  Geplapper  machen  oberflächlich  und  schaffen
innere  Leere,  während  das  Nachdenken  und  die  Stille  inneren  Reichtum  schenken.
Einsamkeit  und Stille sind eine Prävention gegen die Vielschwätzerei  unserer Zeit und
gegen flüchtige Beziehungen. Eine Wegwerfmentalität in Beziehungen tut Leib und Seele
weh. Sie verschleißt Geist und Herz. Jesus selber hatte oft das Bedürfnis allein zu sein:
„Nachdem er die Leute nach Hause geschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg „ (Mt 14,23).
Und auch Franziskus, der viel unter den Menschen war, zog sich oft und lange an einsame
und stille Orte zurück: „Er suchte einsame Orte fern der Öffentlichkeit auf, wo er gar oft
durch Heimsuchung des Heiligen Geistes belehrt wurde“ (Thomas von Celano, Leben und
Wunder des Hl. Franziskus von Assisi, Dietriech-Coelde-Verlag, 1964, S. 232). Jesus und
Franziskus,  die  grössten  Kommunikationsmenschen  der  Geschichte,  suchten  die
Einsamkeit und die Stille.

   Es gibt nun nicht wenige Menschen, die beides nur schwer aushalten. Als ob Stille und
Einsamkeit  Gefängnisse  wären,  denen  es  zu  entfliehen  gelte.  Menschen,  die  ständig
irgendwie  in  Verbindung  bleiben  müssen  (TV,  Smartphone,  FB,  Twitter...).  Aber  ist
derjenige  wirklich  frei,  der  vor  etwas  flüchtet?  Kann  man  sich  gut  fühlen,  wenn  man
abhängig ist? Die schwerste Form der Einsamkeit ist diejenige, in der wir es nicht mit uns
selber aushalten. Und dabei ist dies gerade eine Grundbedingung des Menschseins.
In allen wichtigen Entscheidungen des Lebens ist man schrecklich allein mit sich selbst,
und wer gläubig ist, auch mit Gott. Die anderen können uns zwar Ratschläge geben. Aber
entscheiden muss man allein. Es sei denn, man lässt andere für  uns entscheiden, aber
dann  geben  wir unsere Würde,  Freiheit  und  Identität  preis  und  werden  uns selbst
entfremdet. 

   Alle Versuche, dem unguten Gefühl der Einsamkeit zu entkommen, sind zum Scheitern
verurteilt. Die Flucht in die Zwei-samkeit löst das Problem nicht wirklich. Für mich macht 
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es den größten Sinn, sich mit Leib und Seele der Gemein-samkeit, den vielen Menschen,
dem Gemeinwohl zu widmen. Das Glück des Einzelnen hängt doch vom Glück vieler ab.
Jesus, Franziskus und viele in der Geschichte haben für andere gelebt und dadurch ihr
Leben mit Sinn und Zukunft gefüllt. Die Frage ist nun, ob es ausreicht, sen Leben in der
Hingabe für andere zu leben, um der Sehnsucht nach Unendlichkeit gerecht zu werden,
die jedem Menschen inne wohnt.  Wir  sind ja Teil des Großen Ganzen und auf dieses
Große  Ganze  hin  geschaffen.  Das  Erobern  von  kleinen  Teilbereichen  kann  uns  nicht
vollständig zufrieden machen. Ohne eine Annäherung an Den, der Ursprung und Ende
unseres  Lebens  in  Seinen  Händen  hält,  kommen  wir  niemals  ganz  aus  dieser
Einsamkeit heraus. Das ist meine Erfahrung und Überzeugung. Heute bewahrheitet sich
für mich mehr denn je die Feststellung des Augustinus: „Du hast uns auf Dich hin, Herr,
geschaffen,  und  ruhelos  ist  unser  Herz,  bis  es  Ruhe findet  in  Dir“.  Nach vielen
mühevollen Wegstrecken und schmerzhaften Erfahrungen bin ich zu der Schlussfolgerung
gekommen, dass unsere Wege ohne Ihn, „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh
14,6)  nirgendwo hin führen.  Allerdings muss ich  auch zugeben,  dass ich wunderbare,
ehrliche, zur Hingabe fähige, großzügige und hilfsbereite Menschen getroffen habe, die
nicht gläubig sind, die aber kritisch denken und sich mit aller Kraft für das Allgemeinwohl
einsetzen.  Als  Nichtgläubige  und Agnostiker  haben  sie  ihren  Weg gefunden  und  sind
zufrieden: durchaus eine Provokation für mich Glaubenden. Ich bin zwar darüber perplex,
aber vor allem bin ich froh für sie. Der Wege des Herrn gibt es unendlich viele!

Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
   Als ich jung war, erzählte man mir, dass, wer getauft  ist,  ein Tempel der Heiligsten
Dreifaltigkeit  wird.  Ich  habe  das  geglaubt.  Da  ich  aber  in  einer  Gemeinschaft  lebte,
erschien mir das doch eher theoretisches Wissen; gespürt habe ich wenig davon. Später,
als ich dann auf der Romita allein mitten im Winter in einer Baracke schlief, manchmal in
eisiger Kälte bis -8 Grad, da erst erfuhr ich wahrhaftig, was sie mich damals gelehrt hatten:
Zwar war ich allein, aber im Grunde war es mir, als ob wir zu viert wären. Ich fühlte mich
umgeben und  beschützt von der Dreieinigkeit Gottes: Vater, Sohn und Hl. Geist. Ob
das eine Illusion war? Vielleicht. Aber immer habe ich beim Wiederaufbau der Romita die
Gewissheit gehabt, dass Jemand mir nahe war, der mir das Herz erwärmte, mich stärkte
und  beschützte.  Nur  so  konnte  ich  das  verdammt  schwierige  Unterfangen  vom
Wiederaufbau der Romita zu Ende führen. Und das ist ganz bestimmt keine Illusion! Wenn
man sich begleitet und geliebt fühlt, dann ermöglicht dies die Überwindung der Einsamkeit
und ist ein Sprungbrett für neue sich entfesselnde Kräfte. Für mich jedenfalls war dies eine
tiefe und unvergessliche Erfahrung.

   Mit der Zeit auf der Romita ist meine geistliche Gemeinschaft gewachsen. Das Zentrum
bleibt ganz klar Er: Christus, der Meister, der Hirte, der Herr, der Freund; Sinn und Inhalt
meines Lebens. Mit Ihm lebe ich in tiefer Gemeinschaft. Unsichtbar, aber so anwesend
und  nah  wie  die  Luft,  die  ich  atme.  Und  dann  sind  da  Gestalten  aus  dem  Alten
Testament: Abraham, Josef aus Ägypten, die Propheten Jeremia, Elias und Amos, der
König  David,  Hiob.  Und  aus dem Neuen Testament:  Maria  und Josef  von Nazareth,
Bartimäus der Blinde, Zachäus der Zöllner, der barmherzige Samariter, die Samariterin am
Brunnen, Maria Magdalena, die Schwestern Martha und Maria, die Witwe von Naim, die
kanaanäische  Frau,  die  vier  Evangelisten,  Paulus.  Und  dann  geht  es  weiter  in  der
Geschichte des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks: Augustinus von Hippo,
Joachim von Fiore, Franzislus, Klara und Agnes von Assisi, Dante Alighieri, Jacopone von
Todi, Katharina und Bernardino von Siena, Gerolamo Savonarola, Giordano Bruno, Blaise
Pascal, Galileo Galilei, Caravaggio, J.S. Bach und W.A. Mozart (Die Musik ist wichtig!).
Und schließlich kommen noch Menschen aus der Neuzeit dazu: Simone Weil, Etty 
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Hillesum,  Dietrich Bonhoeffer,  Maximilian  Kolbe,  Edith  Stein,  Sophie  und Hans Scholl,
Mahatma Gandhi, Mutter Theresa von Kalkutta.

   Das ist nur eine Auswahl an Menschen aus der Geschichte, die ich als Brüder und
Schwestern wahrnehme, als Weggefährten-und Gefährtinnen und Leitfiguren, an denen
ich  mich  orientieren  kann.  Zu  ihnen  habe  ich  eine  besondere  Beziehung,  eine  Art
Seelenverwandtschaft.  Sie  alle  haben  ihr  Leben  für  edle  Ziele  eingesetzt  und  dafür
gekämpft und gelitten: Für Wahrheit, Nächstenliebe, Erforschung der Natur, Gemeinwohl,
Freiheit und Gerechtigkeit. Sie sind mir glaubwürdige Zeugen.  Keine Bürokraten, die für
das,  was sie sagen und tun,  bezahlt werden. Propheten,  die für ihre Überzeugungen
bezahlt haben, und zwar oft mit dem eigenen Leben und auf dramatische Weise.

   Sie haben  unruhig, lebendig und kreativ gelebt. Bis zum Ende. Sie sind nicht  als
Altersmüde, sondern als Lebendige gestorben! Und als mutige und leuchtende Beispiele
leben sie noch heute! Ihnen gilt meine Bewunderung, Sympathie und Dankbarkeit. Zu der
großen Gemeinschaft derer, die die Romita ausmachen, zähle ich auch meine Mitbrüder,
die im Lauf der Jahrhunderte auf diesem Berg gelebt haben. Sie haben die Einsiedelei
ersonnen, erbaut und bewahrt. In den Steinen und in der Architektur haben sie bleibende
Spuren ihrer kreativen Anwesenheit hinterlassen. Ohne sie wäre ich gar nicht hier oben!
Genauso wenig wie ohne die Ausbildung in meiner  Jugendzeit  durch  die Brüder von
Assisi. Ich trage größte Dankbarkeit und Wertschätzung für sie im Herzen und  bin ihnen
geistlich verbunden, genauso wie mit all den Freiwilligen, die mit Begeisterung, Mut und
Großzügigkeit die Romita aus ihren Ruinen wieder haben auferstehen lassen. 

   Das Band geistlicher Verbundenheit ist weitaus stärker und dauerhafter als das Band,
das Verwandte,  Kaffeefreunde,  Arbeits-  und Geschäftskollegen verbindet.  Ich bin und
bleibe mein Leben lang Frate (Bruder), nicht aufgrund einer Rechtsform, sondern weil
ich mich vom Herrn  berufen fühle und  in Gemeinschaft mit all denen  leben möchte, die
Jesus gefolgt sind und auch heute noch folgen, in den Fußstapfen von Franziskus.  Den
lebend Toten der Gegenwart ziehe ich die Gestorbenen der Vergangenheit vor, ja,
diese sind für mich die in der Gegenwart wahrhaft Lebendigen! Ihnen fühle ich mich
näher  als  zahlreichen  Lebenden,  die  geistig  schon  tot  sind.  Was  sonst  könnte  der
ironische Satz Jesu bedeuten: „Lass die Toten ihre Toten begraben (Mt 8,22)?

Warum bin ich auf der Romita?
   Das ist eine lange Geschichte. Ich könnte einen Roman darüber schreiben. Rätselhafte
und beschwerliche Wege haben mich dorthin geführt.  Ich kann das nicht erklären, nur
beschreiben.  Das Leben lässt sich rational und logisch nicht erklären. Man kann es
nur annehmen, leben und irgendwann erzählen. Den Weg des Lebens, den wir nur einmal 
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gehen,  kennen  wir  eben  erst  hinterher.  Schritt  für  Schritt  nähern  wir  uns  dem
Unbekannten, den neuen Landschaften und Horizonten. Im Grunde sind es nicht wir allein,
die  den Weg  des  Lebens  gehen.  Es  ist  das  Leben  selbst,  das  uns  erwartet  und
entgegenkommt.  Es ist  Zu-kunft,  es kommt auf  uns zu. Was uns genau erwartet,  das
können wir  vorher nicht  wissen.  Das Leben ist  Bewegung und wir gehen immer einer
neuen Begegnung entgegen.  Alles  ist  Überraschung.  Wie langweilig  wäre  das Leben,
wenn wir  es bis in alle Einzelheiten vorher kennen würden!  Es ist  die  Erwartung der
Überraschung, die das Abenteuer des Lebens interessant und faszinierend macht.

   Ich war  11 Jahre  alt  und  lebte  auf  dem Land.  Mit vielen  Tieren:  Schafen,  Ziegen,
Pferden,  Eseln,  Kühen,  Hunden,  Katzen, Hühnern,  Puten.  Aus den Erzählungen der
Mutter und der Schwester kannte ich Franziskus von Assisi,  und er war mir sofort
sympathisch,  weil  er  die  Tiere  gern  hatte  und  weil  auch  er  in  der  Natur  lebte.  Die
Erzählung,  die  mich  am meisten  fesselte,  war  die  vom Wolf  von  Gubbio.  In  meinen
kindlichen Phantasien träumte ich davon, diejenigen Orte kennen zu lernen, an denen
Franziskus  gelebt  hatte,  und  ich  wollte  genauso  leben  wie  er.  Und  wie  durch  einen
unbeschreiblichen Zauber fand ich mich dann später tatsächlich in Umbrien wieder. Und
wo genau? Just in Gubbio, wo Franziskus den Wolf gezähmt hatte. Mit 16 entschied ich
mich begeistert und überzeugt, in seinen Orden einzutreten. Ich hatte keine Sicherheit,
Dass das die richtige  Entscheidung sein würde,  wusste ich nicht.  Ich habe es  einfach
riskiert.  Das  Leben  besteht  aus  Wahlmöglichkeiten  und  Risiken.  Seither  bin  ich
Franziskanerbruder.  Es sind  62 Jahre  vergangen.  Die  Festlegung bei  Entscheidungen
geschieht durch die Liebe zu einer Person, zu einem Ideal oder zu einem Ort.

   Die  Hälfte  meines  Lebens  als  Franziskaner  habe  ich  in  San  Damiano verbracht,
außerhalb der  Stadtmauern von Assisi. Meine Aufgabe war es, mich um die Blumen im
Kreuzgang zu kümmern, um  die Musik (Orgel und Gesang)  in der Kirche und um die
Besucher/Touristen/ Pilger, die diesen besonderen Ort aufsuchten. Es war ein Privileg für
mich 25 Jahre lang dort zu sein, wo Franziskus die verfallene Kirche wieder aufgebaut, wo
inmitten der Natur Klara mit ihrer Schwester Agnes in Stille, Gebet und Arbeit gelebt und
wo Franziskus am Ende seines Lebens den Sonnengesang komponiert hatte.

  Zwei  wichtige  Erfahrungen  haben  die  Zeit  in  San  Damiano  bereichert:  das
Theologiestudium in Tübingen und den Wiederaufbau von San Masseo (in der Nähe
von  San  Damiano).  Das  Studium  an  der  Tübinger  Universität  hat  mein  Denken
ökumenisch geprägt und mich weltoffen gemacht. Dort hatte ich das Privileg, Prof. Joseph
Ratzinger zu hören (mit seinem klaren und kleveren  Denken) und vor allem Prof. Hans
Küng, bei dem ich auch promovierte. Von ihm habe ich am meisten gelernt: nicht nur das
kritische  Denken,  sondern  auch  die  scharfe,  kraftvolle    und  verständliche  Sprache.
Bewundert habe ich ihn wegen seinem leideschaftlichen und unermüdlichen Einsatz für
die Sache des Evangeliums und für die Not der Menschen, wegen seinem Mut und seiner
Kampfbereitschat gegen starre und sture Strukturen der Institution Kirche.   Auch Hans
Küng gehört zu jenen, die in der Gechichte bezahlt haben für das, was sie gesagt und
geschrieben haben. Auch er hat für und durch seine Kirche gelitten. Mutig und ermutigend
war sein Verhalten. Theologisch anregend und menschlich bereichernd war für mich auch
die Bekanntschaft mit Prof. Hermann Häring und Prof. Karl Josef Kuschel.

   Da Projekt San Masseo wurde veranlasst durch die vielen jungen Menschen, die Ende
der 70er Jahre per Anhalter nach Assisi kamen und die sich, wegen Mangel an Geld, kein
Hotel  leisten  konnten.  Sie  schliefen  im  Freien,  die  meisten  auf  der  Wiese  vor  San
Damiano. Ihre Abenteuerlust und ihr Lebensstil zogen mich an. Wir trafen oft aufeinander 
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und führten lange Gespräche. Diese mutigen jungen Menschen waren es, die "den Traum
von  San  asseo"  anregten  und  inspirierten.  Mit  ihnen  zusammen  habe  ich  einen
verlassenen Bauernhof (San Masseo) in der Nähe des Klosters wiedeaufgebaut. Dorthin
kamen im Laufe der 10 Jahre (1979-1989) Tausende von jungen und jung gebliebenen
Menschen,  um einen  franziskanischen  Lebensstil  einzuüben:  Frühaufstehen,  Lobgebet
(Laudes  und  Vesper)  in  San  Damiano,  Arbeit  auf  dem  Feld,  geistige  Gespräche,
Besinnung  in  der  alten  Krypta  (12.Jh.),  Gesangstunde,  Zeit  des  Schweigens.  Geistig,
pädagogisch,  ökologisch  und  menschlich  eine  ganzheitliche  Erfahrung,  die  vielen
Menschen unvergesslich geblieben ist.

   Sowohl während meines Studiums in Tübingen als auch während meines Einsatzes in
San  Masseo,  blieb  San  Damiano  Anhaltspunkt,  Kraft-und  Inspirationsquelle.  In
Tübingen bekam ich die theologische Grundlage, in San Masseo sammelte ich Erfahrung
mit Steinen, Pflanzen, Tieren und  Menschen. In San Masseo habe ich für den Ernstfall
trainiert. Tübingen und San Masseo dienten als Brücke zwischen San Damiano und der
Romita.  Der Aufenthalt in San Damiano erfüllte meine Jugendjahre und zeichnete mein
weiteres  Leben  vor.  Mein  Leben  auf  der  Romita  ist  Frucht  und  Konsequenz  meiner
früheren Erfahrungen. Ich bin auf der Romita, weil ich so lange in San Damiano war. Auch
hier oben gab es ein Haus des Herrn, das zu einem Trümmerhaufen verfallen war. Und so
wie Franziskus der Einladung des Gekreuzigten in San Damiano gefolgt war, so folgten
nun Tausende von modernen „Franziskussen“ dem Ruf und machten die Romita zu einem
schönen,  lichtvollen  und  gastlichen Ort.  Unzählige  Menschen konnten auf  der  Romita
diesselbe Erfahrung wie Franziskus und Klara machen: sich neu zu erleben in konkreter
Sorge  für  das  Haus  des  Herrn,  in  Gebet  und  Stille,  Meditation  und  Kontemplation,
Einsamkeit und Gemeinschaft, umgeben von einer unberührten Landscahft. 

   Es gibt noch etwas, das mich mit San Damiano verbindet: In der Berufungsgeschichte
von Franziskus, Klara und ihrer Schwester Agnes ist  San Damiano der Ort des neuen
Anfangs  und des  unvermeidlichen  Kampfes.  Er  verkörpert  den  Konflikt  zwischen
göttlichem  Ruf  und  menschlichem  Planen.  Um  der  Einladung  der  Kreuzesstimme  zu
folgen und die verfallene Kirche San Damiano wieder aufbauen zu können, musste sich
Franziskus  dem  Zorn  seines  Vaters  Pietro  di  Bernardone  stellen.  Vor  lauter  Angst
versteckte er sich: „Während nun der Knecht Gottes des Allerhöcshten an dem erwähnten
Orte weilte, ging sein Vater überall herum wie ein eifriger Kundschafter, um zu erfahren,
was  mit  seinem  Sohn  geschehen  sei.  Und  als  er  von  seinem  Aufentahlt  an  dem
genannten Ort erfuhr, wurde er im Innersten seines Herzens von Schmerz getroffen, ganz
verwirrt  über  die  plötzliche  Wendung  der  Dinge.  Er  rief  alle  Freunde  und  Nachbarn
zusammen und eilte schleunigst an den Ort, an dem der Diener Gottes sich aufhielt. Als
Franziskus die Drohungen der Verfolger hörte und ihre Ankunft bemerkte, wollte er dem
Zorn aus dem Weg gehen und verbarg sich in einem geheimen Winkel, den er sich selbst
zu  diesem  Zweck  zurechtgemacht  hatte...Hier  hielt  er  sich  einen  Monat  lang
ununterbrochen versteckt“ (Thomas von Celano..., 71). In der Einsamkeit, in der Stille und
im  Gebet  fand  Franziskus  die  Kraft  sich  ganz  allein  dem  Vater,  den  Nachbarn,  den
Freunden und der ganzen Stadt zu stellen: „Da erhob er sich entschlossen und plötzlich,
voll Eifer und Freude,...und machte sich auf den Weg in Richtung der Stadt.... und alle, die
ihn kannten und die sein jetziges Auftreten mit jenem von früher verglichen,...  fingen an
ihn zu beschimpfen,  nannten  ihn  einen Verrückten,  bewarfen ihn mit  Steinen und
Dreck,...und der Vater, mit finsterem und wildem Blick, ergriff ihn brutal mit seinen Händen
und zerrte ihn nach Hause. Und ohne jegliches Erbarmen hielt er ihn für mehrere Tage
an einem dunklen Ort gefangen und versuchte so ihn seinem Willen zu unterwerfen,
zuerst mit Worten, dann mit Schlägen und Ketten“ (ebd. 72-73).



7
    Der Weg des 24-jährigen Franziskus beginnt also mit einem Akt der Rebellion gegen
den Vater. Mit einem schmerzhaften und dramatischen Konflikt. Auf den Ruf vom Kreuz
herab: „Geh, Franziskus, und baue meine Kirche wieder auf, weil sie zerfällt“, hatte
der junge Franziskus überzeugt, entschieden und froh geantwortet: „Gerne, Herr“.
Typisch Franziskus. Diese Haltung („überzeugt, entschieden und froh“) durchzog
sein  ganzes  Leben.  Von  da  an  beschäftigte  er  sich  mit  verlassenen,
vernachlässigten, reparaturbedürftigen Häusern Gottes aus Steinen, aber auch und
immer  häufiger  mit  baufälligen  und  renovierungsbedürftigen  Menschen,  „den
lebendigen Steinen“ des Tempels Gottes (vgl 1Petr 2, 4-5). Was er in San Damiano
am Anfang seines neuen Weges erlebt (Reparieren trotz Widerstand), wird zum
Paradigma für sein ganzes Leben. Den vielen Konflikten, die er erlebt, begegnet er
nicht mit Zorn, Widerwille und Streit, sondern mit humor-, phantasie-und liebevollen
Einfällen.  Nicht  wütend  und  streitend,  sondern  spielend  und  tanzend.  Er  war
radikal,doch  nicht  fanatisch;  konsequent,  doch  nicht  rechthaberisch. Ein
Lebenskünstler.  Das Gute war ein Leitgedanke seines Lebens: „Laß dich nicht
vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute“ (Röm 12, 21).

   Auch Klara (17 Jahre) und ihre Schwester Agnes (16 Jahre) mussten den elterlichen
Drohungen und  Versprechungen und  schließlich ihrer körperlichen Gewalt  Stand
halten. Klaras Geschichte ist fast nicht zu glauben: 17-jährig flieht sie mitten in der Nacht
unerkannt  aus  dem  elterlichen  Haus,  um  sich  Franziskus  und  seinen  Brüdern
anzuschließen, die sie in der Portiunkulakapelle erwarten. Man bedenke: wir befinden uns
im Mittelalter  (im Jahr  1211),  in  einem kleinen  umbrischen  Städtchen.  Ein  unerhörtes
Verhalten, das auch heute noch einen Skandal darstellen würde. Man kann sich das üble
Gerede und die bösartigen Kommentare der Leute in den Tagen darauf vorstellen. Der
Geschichtsschreiber  hält  fest:  „Als  die  Eltern  von der  Aufsehen erregenden  Nachricht
erfahren,  da  zerreißt  es  ihnen  das  Herz,  und  sie  verurteilen  Klaras  vollzogenen
Entschluss. Und vereint laufen sie zu dem Ort um das Unmögliche möglich zu machen.
Dafür  ziehen  sie  alle  Register:  rohe  Gewalt,  giftige  Intrigen,  Schmeicheleien  und
Versprechungen,  alles,  um  sie  zu  überzeugen  diesem  entwürdigendem  Zustand  von
Demut und Kleinheit wieder abzuschwören, der weder dem Adel der Familie geziemte
noch irgendwann je zuvor in ihrem Umfeld aufgetreten war. Aber trotz dieser Hindernisse
auf dem Weg des Herrn und obwohl sie unter der Ablehnung ihrer Familienmitglieder was
ihren Entschluss zur Heiligkeit betraf sehr litt, weicht ihre Seele um keinen Finger breit
ab und ihr Eifer wird nicht geschwächt: im Gegenteil: trotz der Verschmähungen stärkt sie
ihren Geist in der Hoffnung, solange, bis die Eltern sich geschlagen geben und von ihr
ablassen.“ (Leben und Schriften der Hl. Klara, Dietrich-Coelde-Verlag 1976, 41-42).

   Klara war eine zarte, aber auch eine starke, kämpferische und entschlossene Frau.
Sie  hat  42  Jahre  lang  in  San  Damiano  gelebt  (1211-1253).  Mit  ihrer  inneren  Stärke
widerstand sie den Sarazenern bei einem Sturmangriff auf das Kloster. Die ganze Zeit hielt
sie  dem  Druck der römischen Kurie stand,  die  darauf  drängte,  dass Klara  und ihre
Mitschwestern eine sichere Leibrente bekommen sollten, um dadurch die Anerkennung
der  Gemeinschaft  von  Seiten  der  Kirche  zu  erreichen.  Sie  aber  wollte  an  dem
franziskanischen Ideal der absoluten Armut festhalten und ohne Besitz und Sicherheiten
leben.  Bis  zum Schluss  hat  sie nie  nachgegeben.  Erst  auf  ihrem Sterbebett  kam die
Anerkennung  der  Ordensregel.  Auch  ohne  eine  feste  Leibrente.  Für  sie  wurde  eine
Ausnahme gemacht. Sie erhielt das sogenannte „Privilegium Paupertatis“, die Erlaubnis
also  in  Armut  und  ohne  Besitz und  trotzdem  als  eine  von  der  Kirche  anerkannten
Frauengemeinschaft zu leben. Eine ganz verrückte Forderung! Ihre unermüdliche 
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Zähigkeit wurde belohnt.

   Die Berufung ihrer Schwester Agnes wurde genauso aufgehalten: „ Als man erfuhr, dass
Agnes zu Klara gezogen war, da rannten tags darauf zwölf wütende Männer zum Kloster.  -
Wieso bist Du hier an diesem Ort?...Sofort kommst du mit uns zurück nach Hause! - Sie
aber erklärte,  sie wolle sich nicht von ihrer Schwester Klara trennen. Und so ging ein
brutaler Ritter auf sie los, er sparte nicht an Stößen und Schlägen und versuchte sie an
den Haaren fortzuschleppen, wobei die anderen sie vorwärtsstießen und auf ihre arme
hoben. Das Mädchen schrie, während sie, wie von Löwen gepackt, aus der Hand des
Herrn mit Gewalt fort geführt werden sollte...Als nun die gewalttätigen Räuber das sich
widersetzende Mädchen über den Bergabhang  hinabzerrten, ihr die Kleider vom Leibe
rissen und die Wege mit  den abgerissenen Haren besäten,  lag Klara unter Tränen im
Gebet...  Und plötzlich schien der am Boden liegende Körper von Agnes so schwer zu
werden, daß mehrere Männer es mit all ihrer Kraft nicht schafften sie weg zu bewegen. Es
liefen noch weitere Leute von den Feldern und aus den Weingärten herbei, aber wie sie
sich auch mühten, sie schafften es nicht den Körper vom Boden zu heben. Und während
diese schließlich aufgaben und ob des aussichtslosen Unterfangens von dannen gingen,
erhob sich Agnes erfreut“ (Ebd 56-57).

   Der aufmerksame Leser wird feststellen, dass die Verhaltensweisen von Franziskus,
Klara  und  Agnes  keinesfalls  „normal“  sind.  Sie  sind  außergewöhnlich,  unerhört  und
verblüffend! Sie fallen aus dem Rahmen des “normalen“ Denkens, aus den  allgemeinen
Gewohnheiten. Sie sind irrational und unlogisch. Richtiggehend verrückt. Etwas absolut
Neues für die damalige Zeit.  Ich finde das Verhalten von Franziskus, Klara und Agnes
originell,  kreativ,  innovativ,  rebellisch, umstürzlerisch,  revolutionär.  Mit  Sprengkraft
beladen. Sie handelten nicht gegen etwas, sondern für etwas. Allerdings: Um ihr Ideal
zu  verwirklichen,  mussten  sie  zwangsläufig  gegen  etwas  sein.  Sie  mussten  gegen
allgemeine  Konventionen  und  Vorurteile  angehen, Normen missachten  und  Tabus
brechen. Dieser Aspekt wird in den üblichen Lebensbeschreibungen des Franziskus und
der  Klara vernachlässigt  oder  nur  am Rande  erwähnt.  Und  zwar  aus  nahe liegenden
Gründen.  Dabei  ist  aber  gerade diese erste Zeit  der Rebellion und des  Ungehorsams
grundlegend wichtig für ihren weiteren Weg gewesen. Tatsächlich war es so, dass sie ihr
ganzes Leben lang „gegen den Strom“ schwammen. Um ihr Ideal zu verwirklichen waren
sie  entschlossen,  radikal,  in  Übereinstimmung  mit  sich,  „froh,  überzeugt  und
ausdauernd“ ( „contenti, convinti e costanti“: ein Motto der Romita). Sie haben sich nicht
mit Kompromissen und Halbheiten zufrieden gegeben, nicht aus einem wohltemperierten
Mittelmaß  heraus  agiert.  Sie  blieben  standhaft gegenüber  aller  Bedrohungen,
Erpressungen und Verlockungen. Die vielen Menschen (nur Männer!) schafften es nicht,
ihren Willen zu beugen und sich ihrer zu bemächtigen, nicht einmal mit Gewalt. Und dabei
waren sie ja jung: erst 24, 17 und 16 Jahre alt.

   Sie ließen sich nicht vom Unverständnis, den Anfeindungen und von der Verachtung der
Freunde und der Leute entmutigen. Mutig waren sie, ja geradezu tollkühn. Dabei haben
sie Großes  riskiert!  Nicht  nur,  dass  sie  allen  Reichtum,  alle  Sicherheiten  und
Bequemlichkeiten ihrer wohlsituierten Familien verloren haben, sondern sie riskierten auch
auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden: Franziskus als „Ketzer“, Klara und Agnes
als  „Hexen“.  Es  war  ihr  Glück,  dass  einflussreiche,  weise  und  weitsichtige  kirchliche
Würdenträger sie verstanden, verteidigten und beschützten: Bischof Guido von Assisi und
Kardinal Ugolino, der spätere Papst Gregor IX. Die Geschichte von Franziskus, Klara und
Agnes  ist  wirklich  eindrucksvoll  und  spannend!  Leider  wurden  im  Laufe  der  Zeit  ihre
geniale Originalität und fröhliche Radikalität gezähmt und die Sprengkraft ihrer Ideen und 
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Taten entschärft.  Aber nicht ganz.

   Ihr Lebensbeispiel  hat mich  auf dem Weg des Wiederaufbaus der Romita immer
begleitet und mir Mut gemacht im Kampf gegen die, die sich gegen diesen Wiederaufbau
stellten.  Auf einen Anruf des Lebens antwortet man mit:  Ja.  Und zwar unabhängig
davon, was andere denken oder sagen. Der Ruf des Herrn hat etwas Geheimnisvolles. Er
ist  einzigartig,  unwiderruflich,  individuell,  ja  „heilig“  und  zeichnet  sich  durch  zwei
Besonderheiten aus: „Tremendum“ und „Fascinosum“ – ungeheuerlich und faszinierend.
Die Berufung  ist göttlichen Ursprungs, sie kommt von oben, von außerhalb, und sie ist
absolut persönlich gemeint. So wie bei Moses, bei Abraham, beim König David und bei
allen Propheten. Immer ist da die persönliche, intime, unverfügbare Beziehung zwischen
Schöpfer  und  Geschöpf,  zwischen  Ihm  und  mir.  Kein  Außenstehender  darf  sich
anmassen,  sich  hier  einzumischen  und  dagegen  zu  stellen.  Das  wäre  unrechtmäßige
Grenzüberschreitung,  arroganter Machtmissbrauch,  gewaltsames  Eindringen  in  den
heiligen  Schutzraum  der  Freiheit,  der  Würde  und  des  Gewissens der  menschlichen
Person. Ich bin sicher, dass ich berufen wurde, um einem Auftrag Folge zu leisten. Nicht
aus eigenen Verdiensten und aus eigenen Fähigkeiten heraus, sondern weil Gott es so
wollte. Einzig und allein Ihm muss ich über diese Berufung und über den Einsatz der
von ihm geschenkten Talente Rechenschaft ablegen. 

   Jeder  von  uns  ist  dazu  aufgerufen,  seine  Entscheidungen  bewusst  und
verantwortungsvoll zu treffen und muss bereit sein die Konsequenzen zu tragen. Genauso
haben auch Franziskus, Klara und Agnes gedacht und gehandelt. Beim Wiederaufbau der
Romita habe ich sie als Weggefähten und Verbündete erlebt. Am Anfang haben sie mir
Mut gemacht, während der Aufbauphase den erforderlichen Trotz und das entsprechende
Durchhaltevermögen vermittelt und nun geben sie mir die Bestätigung, dass es die richtige
Entscheidung war. 
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   Obwohl  ich  damals  schon  in  fortgeschrittenem  Alter  war  (52),  habe  ich  ähnliche
Erfahrungen  wie  sie  gemacht:  Schwäche,  Unverständnis,  Feindseligkeit  und
Ausgrenzung erlebt gerade von denjenigen, die mir eigentlich hätten nahe sein sollen. Oft
frage ich mich: Wieso haben Franziskus, Klara und Agnes mit so viel Beharrlichkeit und
fast fanatischen Widerstand „ihr eigenes Ding“ durchgesetzt? Wozu mussten sie mit so
großer  Entschlossenheit  den  eigenen  Vorstellungen  folgen  und  damit  ihre  jeweiligen
Familien vor den Kopf stoßen? Wozu all  ihre Eigenwilligkeiten und Visionen von einer
besseren  Welt  und  angeblicher  göttlichen  Berufung?  Wem  wollten  sie  denn  etwas
beweisen? Wäre es, um den Familienfrieden zu wahren, nicht besser gewesen von ihren
komischen Anwandlungen Abstand zu nehmen und zu Hause zu bleiben, dort,  wo sie
Annehmlichkeiten  und  Sicherheiten  hatten?  Wieso  haben  sie  Konflikte  provoziert,
Verwirrung gestiftet, und sich für die Leute von Assisi zum Stein des Anstoßes gemacht?
Wenn sie sich unbedingt dem religiösen Leben hätten weihen wollen, wäre es dann nicht
einfacher gewesen in eines der bestehenden Klöster einzutreten? War es für Klara wirklich
nötig, dass sie -um nach dem Evangelium zu leben- mit 17 Jahren diesem „verrückten
Franziskus“ folgte? Welche Dringlichkeit steckte dahinter? Hätte sie nicht noch ein paar
Jahre warten können? Ähnliche Fragen hat man damals wie heute auch mir gestellt. San
Damiano ist ein Ort der Freiheit, der Rebellion, des inneren Ringens, des Widerstands,
der Durchhaltekraft und Zähigkeit.  Wieso bin ich auf der Romita? Die  25 Jahre in San
Damiano haben nachgewirkt.

   Ich bleibe hier oben, unter anderem, weil der „verborgene Schatz“, den ich entdeckt
und die „kostbare Perle“ (vgl. Mt 13, 44-46),  die ich im Jahr 1991 gefunden habe, von
unermesslichem Wert  und  einzigartiger  Schönheit  sind.  Mehr  als  in  jedem „normalen“
Kloster  kann ich hier  oben in  Freiheit  ein franziskanisches Leben „in großem Stil“
verwirklichen:  in  Gastfreundschaft  und  Teilhabe,  in  einer  offenen  Gemeinschaft,  in
universeller Geschwisterlichkeit, mit der Verkündigung des Evangeliums, mit Gebet in und
mit  der  Natur,  mit  körperlicher  Arbeit  im  Kontakt  mit  „unserer  Mutter  Erde“.  Ich  sehe
Franziskus als meinen Lebensmeister an. Auch wenn ich möglicherweise ein schlechter
Jünger bin, so bin ich doch nach 62 Jahren als Franziskaner immer noch begeistert von
ihm.  Ich  bin  von  der  Gültigkeit  und  Aktualität  seiner  Botschaft  überzeugt.  Er  hatte
Leidenschaft für Christus und Mitgefühl für die Menschen. Er war ein Meister der Freiheit,
der Spontaneität und der Kreativität. Ein Genie. Ein Erleuchteter, ein  Poet des Lebens
und der Liebe, ein Seher, ein Prophet. Schon vor 800 Jahren hat er sich mit Leidenschaft
und Einsatz mit dem Islam, mit der Achtung vor der Schöpfung, mit der Armut in der Welt
und mit den Menschen an den Rändern der Gesellschaft befasst.

   Mein Leben ist unauflöslich mit dem seinem verbunden. Meine Geschichte und meine
Identität  werden  durch  sein  Ideal  bestimmt.  Im  Anbetracht  der  Verrohung  unserer
Gesellschaft  und  der  Gegenläufigkeit  zu  jeglicher  franziskanischen  Lebensauffassung
habe  ich  weder  resigniert  noch  aufgegeben.  Ich  bin  ein  eigenwilliger,  zäher  und
unbeugsamer Idealist geblieben.  Und das bleibe ich auch weiterhin.  Es hat  mir  und
anderen in  all  den Jahren durchaus genützt.  Es  hat  mich  wach,  lebendig  und kreativ
gehalten. Der Wiederaufbau der Romita ist ein Beweis dafür.

   Die  Romita  ist  nicht  nur  ein  großes  Wiederaufbauprojekt,  sondern  auch  ein
Lebensmodell,  eine  Alternative  zu  unserer  Hochgeschwindigkeitsgesellschaft  mit  der
Vergötterung des Geldes, mit ihrem hemmungslosem Konsum und zur Schau gestelltem
Luxus,  in  Verschwendung,  Völlerei  und  Gleichgültigkeit  denjenigen  gegenüber,  die  an
Hunger und Durst sterben. In Anbetracht all dessen schwimmt die Romita unzweifelhaft
gegen den Strom. („Nur tote Fische schwimmen nicht gegen den Strom“). Es 
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entspricht dem Lebensstil, den Franziskus für sich selber und für seine Mitbrüder wollte,
ohne  Annehmlichkeiten  und  Sicherheiten  durchs  Leben  zu  gehen,  einzig  im  totalen
Vertrauen in die Vorsehung Gottes. Auch wenn die Romita weit unter der Radikalität des
franziskanischen Ideals bleibt, so verwirklichen wir auch hier oben eine einfache, schlichte
und essentielle Lebensweise. In Solidarität mit dem Leben von Jesus, Franziskus, Klara
und der ersten franziskanischen Generation. Und auch in  Solidarität  mit Miliarden von
Brüdern und Schwestern, die  in Armut leben. Mit unserer Arbeit und mit der Ersparnis
durch Verzicht auf Überflüssiges, unterstützen wir von La Romita Menschen in Not: jedes
Jahr übernehmen wir eine Patenschaft für 20 Kinder. Die Schreie, die Leiden der Welt,
besonders der Kinder, die vor Krieg, Hungersnot und verheerenden Klimafolgen flüchten,
sie dringen bis hier hoch zu uns, mitten hinein in unsere romantische Idylle. In Anbetracht
solcher Dramen  kann ich einfach nicht gleichgültig bleiben. Sie sind ein Stachel im
Fleisch, der Weh tut. Eine ständige Herausforderung, die mich wachsam und aufmerksam
hält.

   Natürlich ist die Romita auch der ideale Ort, um den Sonnengesang zu verstehen und
nachzuempfinden: Die Energie der Sonne, die Schönheit des Mondes und der Sterne, die
Kostbarkeit des Wassers, die Lebendigkeit des Feuers, die Kraft des Windes, die Vielfalt
und  Fülle  all  dessen,  was wächst. Die Romita:  ein  idealer  Ort,  um in  genialer  Weise
Theologie  und  Ökologie zu  verbinden,  Natur  und  Kultur,  Gebet  und  Arbeit,
Kontemplation  und  Aktion,  Liturgie  und  Nächstenliebe,  Einsamkeit  und  Gemeinschaft,
Stille und Geselligkeit, Musik und Sprache, Tradition und Erneuerung. Was das Verhältis
Glaube/Natur angeht ist Franziskus ein Fachmann. Auf dem Gebiet hat er viel zu
sagen. Obwohl er kleine und verlassene Häuser Gottes wiederaufgebaut hatte, war
für ihn die Natur der eigentliche, grosse, nicht zu übertreffende Tempel Gottes. Er
betete und meditierte auch in den Kirchen, aber vor allem in der freien Natur. Die
meiste  Zeit  vebrachte  er  sowieso  in  den  Bergen,  durch  schöne  Landschaften
wandernd, unterwegs zu den Menschen. Für grosse und prunkvolle Kathedralen,
für  die  darin  aufbewahrten  „Kunstschätze“,  hat  er  kein  Interesse  gezeigt.  Den
Sonnengesang hat er im Garten von San Damiano gedichtet. Im Freien und an der
frischen Luft fühlte er sich wohl. Er und seine ersten Gefähten haben in keinem
Kloster gelebt und auch keins gebaut. Hütten aus Zweigen, Lehm und Laub dienten
ihnen  als  Behausung.  Das  ermöglichte  ihnen,  sich  frei,  leicht  und  sorglos  zu
bewegen:  die Freiheit als Folge der Besitzlosigkeit. Nicht nur die Bibel nährte
das geistige Leben des Frfanziskus, sondern auch  die Natur. In den sichtbaren
Geschöpfen  sah  er  die  Weisheit,  die  Liebe,  die  Schönheit  und  die  Güte  des
Schöpfers; in den Kunstwerken der Natur die schöpferische Kraft des Künstlers.
Die Beobachtung der Natur faszinierte und erfüllte ihn mit  Freude, Staunen und
Dankbarkeit.  Der  Sonnengesang  ist  Ausdruck  davon.  Da  er  alle  Geschöpfe
schätzte  und  liebte  und  als  Brüder  und  Schwestern  betrachtete,  ging  er
entsprechend mit ihnen um: aufmerksam, achtsam, behutsam, sanft, ja zärtlich. In
der Einsiedelei auf dem Berg habe ich mir diese Haltung zu eigen gemacht.

     Die Romita hat das Privileg, eine Schule unter freiem Himmel zu sein: Lage, Klima
und viel Platz laden dazu ein, die Namen und Besonderheiten der Bäume des Waldes
kennen zu lernen, sich mit Obstbäumen und Gemüsepflanzen zu befassen, Gewürz- und
Heilkräuter zu studieren, und natürlich die vielen Blumen zu pflegen und zu bewundern.
Beim Beobachten der Natur gibt es immer Neues zu entdecken und man hört nicht auf zu
staunen und zu lernen. Ein unerschöpfliches Angebot für unseren Wissensdurst! Immer 
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neue  Überraschungen  an  Schönheit.  Wir  Menschen,  mit  all  unserer  Intelligenz,
Wissenschaft und Technologie, können wir die Natur nichts lehren. Wir können immer nur
lernen. Die Natur zeigt uns, wie wir unser Leben besser verstehen und leben können.
Es ist kein Zufall, dass die Bibel, das Buch des Lebens, voll von Bildern ist, die aus der
Natur  stammen:  Blumen,  Samen,  Pflanzen  Libanonzeder,  Ölbaum,  Feigenbaum,
Granatapfel, Reben, Weinberg, Kornfelder, Hefe, Brot, Wein, Heil-und Würzkräuter, Berg,
Wüste, Wasser, Schnee, Sturm, Feuer, Fels, Lehm, Vögel, Hahn, Hühner, Kückchen, Esel,
Pferd, Maultier, Herde, Schafe, Lamm, Hirte, Wolf, Hirsch, Füchse, Schlangen, Milch und
Honig.  Wir alle kommen aus der Natur, leben mit  der Natur und kehren wieder zu ihr
zurück. 

   Die  Romita  ist  ferner  eine  natürliche  Sternwarte,  es  gibt  hier  oben  keinerlei
Lichtverschmutzung. Am Firmament kann man ein Meer von Sternen sehen, wunderbare
Konstellationen entdecken und Galaxien, Planeten und Kometen bewundern. Wir wissen
gar nicht, was wir alles versäumen, wenn wir – gefangen in unser rasend schnelles Leben
-  vor  lauter  Arbeit,  Terminen,  Profitstreben,  Geld-  und  Geltungssuche,  Verkehr,
Leuchtreklamen, Einkaufszentren, gar  keine Zeit und Aufmerksamkeit mehr haben, um
die Natur zu beobachten und in der Sternenhimmel zu schauen.

   Die Romita ist schliesslich ein Ort der Begegnung und der Auseinandersetzung mit
verschiedenen  Religionen,  Kulturen,  Sprachen  und  Lebenseinstellungen.  Ein
Trainingscamp des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Mentalität und mit
unterschiedlichen  Erfahrungen.  Hier  gibt  es  viel  Gelegenheit  zu  Austausch  und
gegenseitiger Bereicherung. Die Romita ist eine Werkstatt der Zukunft. Die zahlreichen
Pilger,  die  vorbei  kommen und Station machen, halten die  Romita lebendig,  jung und
flexibel, bereichern sie mit neuen Ideen und eröffnen weite Horizonte. Pilger sehen und
erleben viel. Und haben viel zu erzählen.

   Weil ich weiß, dass ich nicht für immer an diesem gesegneten und wunderbaren Ort
bleiben kann, freue ich mich ganz bewusst Tag für Tag an seiner Schönheit. Ich nehme die
Energie der kleinen Kapelle aus dem 11. Jh., die Franziskus im Jahre 1213 eigenhändig
restaurierte, tief in mich auf. Wenn ich in der Kirche bete, die meine Mitbrüder im 14. Jh.
gebaut haben, nehme all ihre Kraft in mich auf. Jeden Tag berausche ich mich an ihren 
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besonderen Düften, freue mich an ihrer schlichten und eleganten Architektur, bewundere
die eindrucksvolle und majestätische  Libanonzeder und schaue in die weite umbrische
Landscahft  vom  Belvedere aus.  Dankbar  bin  ich  dafür,  dass  ich  meinen  letzten
Lebensabschnitt wieder in der Natur verbringen darf, inmitten von Bäumen, Blumen und
Tieren. Genauso wie in meiner Kindheit.

   Der Gedanke, dass ich eines Tages Abschied nehmen muss, ängstigt mich nicht. Ich
blicke mit großer Dankbarkeit zurück, lebe mit Freude im „Hier und Jetzt“ und denke
mit  Zuversicht  an morgen.  Ich empfinde mich als  ein  Werkzeug der  Vorsehung,  als
einen Mitarbeiter an der allgemeinen Freude. Und all die erlebte Mühe erscheint mir nicht
als Last, sondern als Ehre. Wenn ich den langen Weg von meiner Kindheit bis heute noch
einmal überdenke, dann stelle ich mit Staunen und Dankbarkeit fest, dass Jemand mich
hierher geführt und die ganze Zeit begleitet und beschützt hat, damit ich die Romita
wiederaufbaue: ein gigantisches Unterfangen,  eine „verwirklichte Utopie“.  Wie war  das
möglich? - frage ich mich selber, der ich die ganze Zeit dabei war. Darauf habe ich keine
Antwort, ich kann mich nur darüber freuen und singen:  „Seht das Werk des Herrn, ein
Wunder vor unseren Augen!“ (Ps 117, 23).

Wie geht es nun weiter?
   Die  Romita  ist  am  Ziel  ihrer  Mission  angekommen.  Sollte  ich  nun  nach  all  der
Anstrengung die verdiente Ruhe genießen? Dem üblichen Denken nach wäre das legitim
und  normal.  Aber  das überzeugt  und beruhigt  mich in keiner  Weise!  Im Gegenteil,  es
erweckt Unbehagen in mir und versetzt mich in Angst. Als Ordensbruder pensioniert? Gibt
es denn so etwas? Wer sich dazu entscheidet, Jesus nachzufolgen und das Beispiel von
Franziskus nachzuahmen, der  geht  niemals in Pension!  Der bleibt  Protagonist,  Akteur,
Schmied und Künstler  des eigenen Lebens,  und zwar bis  zum Schluss.  Genauso wie
Franziskus, der sogar seinen eigenen Tod ganz bewusst inszeniert hat (und das war kein
Theater!),  aktiv  und  kreativ  bis  zum letzten  Atemzug.  Bei  vollem  Bewusstsein  hat  er
„BruderTod“ kommen sehen und ist ihm entgegegen gegangen. Nicht erlitten hat er den
Tod, sondern ist ihm begegnet. Der Tod war kein Überfall/Schicksal, sondern eine Feier.
Mit einem in allen Einzelheiten vorbeteiteten Ritual. Franziskus war so genial, das er uns
gezeigt  hat  nicht  nur  wie man lebt,  sondern auch wie man stirbt.  Das ist  eine  starke
Botschaft,  die  bis  in  unsere  heutigen  Tage  hineinwirkt.  Franziskus  ist  lebendig
gestorben, während viele heutzutage leben eher wie lebend Tote, wie Tote mitten im
Leben. Wir haben das Leben umsonst geschenkt bekommen, und wir sind eingeladen es
bis zum Schluss einzusetzen. Die Talente sind uns nicht nur für ein paar Jahre gegeben,
sondern für das ganze Leben.

   Das Leben ist nicht nur in der Jugendzeit interessant und faszinierend, sondern auch im
Alter. Der Herr über Leben und Zeit hat mich mit Gaben überschüttet: Mit dem Glauben an
Ihn, mit  franziskanischer Berufung, mit  großer Musikalität,  mit  Liebe zur Natur, mit  der
abenteuerlichen Erfahrung der Romita, mit Begegnungen mit tausenden von Menschen,
mit Gesundheit und mit ganz viel Lebenszeit. Dafür bin ich nicht nur dankbar, sondern ich
fühle mich auch verantwortlich. Meinem Herrn und Schöpfer, dem Leben und der Zukunft
gegenüber.  Diese  Verantwortlichkeit  ist  es,  die  mich  daran  hindert  mich  auf  den
erreichten Erfolgen auszuruhen.  Schon immer  habe ich als ein etwas „uriger Frate“
gelebt, und nicht als ein „hochgezüchteter“, und so sehe ich mich auch noch heute.

   Zwei  Dinge habe ich immer verabscheut:  Müßiggang und Faulheit.  Sie  führen zu
Mittelmäßigkeit, Langeweile und Frustration. Ich bin nicht für ein ruhiges, bequemes und 
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sicheres  Leben  gemacht.  In  der  Behaglichkeit  fühle  ich  mich  unbehaglich.  Ich  bin
allergisch gegenüber Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit und Untätigkeit. Immer habe ich
das harte und schwierige Leben gesucht. Der Glaube war nie ein Beruhigungsmittel für
mich,  sondern  ständige Herausforderung.  Er  hat  mir  einen wachen  Geist,  ein
mitfühlendes Herz und tätige Hände erhalten. Er hat mich nicht in Ruhe gelassen. „Ich
bin gekommen um Feuer auf die Erde zu bringen“, hat Jesus gesagt (Lk 12 ,49). Das
Leben ist entweder Feuer oder Asche; entweder brennt es oder ist es verloschen.

   Das, was am Anfang (1991) Zukunft war (der Wiederaufbau der Romita aus einem
Trümmerhaufen), ist heute (2018) Vergangenheit.  Das Ziel ist erreicht. Aber das Leben
geht weiter. Was also in Zukunft tun? Sich damit zufrieden geben, das Bestehende zu
verwalten? Beten, meditieren, singen, alle möglichen Leute empfangen und beherbergen,
den Garten bewirtschaften und Blumen  pflegen? Das ist  zwar schon klug,  legitim und
durchaus auch  nützlich.  Aber das reicht  mir  nicht  mehr. Die sich verändernden Zeiten
erfordern Offenheit für neue Ideen und neue Projekte. Jeder  ist Urheber seiner eigenen
Träume. Auch wen die Romita nun vollendet ist, so will ich weiter träumen und handeln.
„Träume und hinterlasse Spuren“, das ist ein Spruch, der mir immer schon gefallen hat.
Es gibt einen neuen Traum, der mich fasziniert: die wieder aufgebaute Romita könnte ein
Ausgangs-und Bezugspunkt für den Wiedeaufbau  anderer Ruinen werden. Seit der
Zeit in San Damiano haben Ruinen mich schon immer beschäftigt und fasziniert.  Auch
Franziskus  hat  sich  nicht  darauf  beschränkt,  das  Kirchlein  von  San  Damiano  wieder
aufzubauen. Er hat auch die Kirche San Pietro in der Innenstadt von Assisi renoviert und
die Kapelle der Portiunkula . Und als er im Jahr 1213 hoch auf die Romita kam, da hat er
auch hier die alte benediktinische Kapelle restauriert.  Die Romita hat Sehnsucht nach
Zukunft.  Ihre  Geschichte  des  Wiederaufbaus  wird  zum  Anreiz,  Zeichen,  Modell,  zur
Einladung und Hoffnung auf Zukünftiges.

   Schaut  man auf  Verfallenes,  dann  spürt  man  Traurigkeit,  man  hat  ein  Gefühl  der
Verlassenheit,  des Niedergangs. Das ist nichts Anziehendes, es erinnert bestenfalls an
vergangene und verlorene Zeiten. Trümmer und Steine lassen als Zeugen der Geschichte
die  Schönheit  von  einst  nur  erahnen.  Nur  mit  Liebe  zu  diesen  Steinen  und  ihrer
Geschichte kann die frühere Pracht wiederhergestellt werden, so wie es in San Masseo
und bei der Romita geschehen ist. In einer verlassenen Ruine kann man nicht wohnen.
Aber in einem renovierten Haus wächst neues Leben.  Wie schön wäre es, wenn an
verschiedenen Orten viele neue kleine und große Romitas aus den Trümmern auferstehen
würden,  und  wenn  mit  ihnen  neue  Träume  geträumt  würden:  neue  Lebensräume
entstünden,  die  Schönheit  der  Natur  neu  bestaunt  würde  und  Spiritualität  neu  gelebt
werden könnte. Überall gibt es solche Trümmerhaufen und mit ihnen die Aufforderung, 



15
Schutt wegzuschaffen,  gute  Teile  zu  erhalten,  Brüche  zu  reparieren,  Risse  zu  kitten,
Mauern wieder aufzubauen, Dächer neu zu decken. Es gibt soviel Arbeit, dass es für alle
und fürs ganze Leben reichen würde! Man muss nur die Ärmel hochkrempeln und sich ans
Werk machen. So wie es Franziskus tat.

   Gerade weil ich das Leben des Franziskus kenne und mich immer wieder auf ihn berufe,
muss  ich  an  dieser  Stelle  inne  halten  und  meine  Begeisterung  für  materielle  Ruinen
stoppen, meine Sicht der Dinge erweitern und ergänzen.  Denn: Franziskus hat nicht nur
alte und baufällige Kapellen wieder augebaut,  sondern sich auch mit „menschlichen
Ruinen“  beschäftigt.  Im  Grunde  war  der  Wiederaufbau  von  San  Damiano  und
anderen kleinen Kapellen Vorwegnahme, Vorbereitung und Bild für die eigentliche
Aufgabe: die aus Menschen bestehende Kirche renovieren und reformieren. Da
er bis auf den Grund seiner Seele erfüllt war vom Kern des christlichen Botschaft
(Menschwerdung  Gottes,  das  Verlorene  suchen,  Rehabilitation,
Wiedergutmachung,  Wiedherstellung,  Rettung,  Erlösung des Menschen),  war  er
solidarisch mit dem Elend der Welt. So kümmerte er sich intensiv u.a. um die
Aussätzigen.

   Die Begegnung mit einem von ihnen wurde sogar zum Schlüsselerlebnis seiner Jugend:
„Unter  allen  unglücklichen Wesen auf  der  Welt  hatte  Franziskus vor  den Aussätzigen
einen natürlichen Abscheu. Eines Tages nun, als er in der Nähe von Assisi spazierenritt,
traf  er einen Aussätzigen am Wege. Obwohl er ihm nicht geringen Eikel und Abscheu
einflösste, glitt er dennoch...vom Pferde herab und eilte auf ihn zu,ihn zu küssen... Als ihm
der Aussätzige die Hand entgegenstreckte, um ein Almosen zu empfangben, legte er ihm
Geld  hinein  und  küsste  ihn...Voller  Verwunderung  und  Freude  läßt  er  es  sich  daher
angelegen  sein,  wenige  Tage  später  ein  ähnliches  Werk  zu  tun.  Er  geht  zu  den
Behausungen der Aussätzigen hin, gibt jedem Kranken Geld und küßt ihnen Hände und
Mund“ (Thomas von Celano... 233). Und in seinem Testament erinnert sich Franziskus:
„Der  Herr  selbst  hat  mich  unter  die  Aussätzigen  geführt,  und  ich  habe  ihnen
Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich  fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter
vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes  verwandelt. Und danach hielt ich eine
Weile inne und verließ die Welt“ (Die Schriften des Hl. Franziskus, Dietrich- Coelde-Verlag,
1994, 217).

   Obwohl er aus reicher Familie stammte, gesellte er sich gerne zu den Ärmsten und zu
den Bettlern. Die ganze Zeit war er darum bemüht, Wunden zu heilen, Notbedürftigen zu
helfen und vor allem Frieden zu stiften: zwischen dem grimmigen Wolf von Gubbio und
den erschreckten Leuten der Stadt, zwischen sich bekämpfenden Städten,  verfeindeten
Familien und Parteien und sogar zwischen Christentum und Islam. Er war nicht nur mit
Beten,  Meditieren  der  Bibel  und  Kontemplation  beschäftigt,  sondern  auch  mit  den
Problemen seiner Zeit: Armut, Kriege, Kreuzzüge. Macht, Besitz und Geld waren ihm 
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gleichgültig,  nicht aber die  Not der Menschen.  Er war „der solidarische Bruder“.  Als
„franziskanisches Projet“, will sich die Romita am Denken und Handeln von Franziskus
orientieren.

   Auf  die  Romita kommen Menschen,  die  auf  der  Suche sind,  auch seelisch kranke,
verwundete,  verlassene,  verzweifelte   Menschen.  Manchmal  sehen  sie  aus  wie
verwüstete,  vertrocknete,  unfruchtbare,  vernachlässigte  Gärten,  die  viel  behutsamen
Einsatz und Mühe brauchen, um wieder zum Leben zu erwachen. Sie sind wie Ruinen, 
die  es  aufzubauen  gilt. Das  menschliche  Elend  ist  unermesslich.  Wer  kann  es
beheben?  Wer  sich  damit  befasst,  macht  sich  das  Leben  schwer.  Wer  Mitleid
empfindet,  der  leidet  mit.  Was  tun?  Lieber  ignorieren,  verdrängen  oder
abstumpfen? Das Leiden und das Mitleiden gehören wesentlich zum Menschsein
und zum Mensch werden dazu - auch wenn es uns oft sinnlos erscheint. Das Elend
können  wir  nur  begrenzt  lindern.  Klagen,  Anklagen  und  Beweinen  allein  bringt
nichts. Aber wir können hinsehen, uns angesprochen fühlen und aktiv werden, trotz
unserer  Grenzen.  Jede(m)r  von uns  sind  diese  Grenzen gesetzt,  keine(r)  kann
grenzenlos  handeln.  Aber  wo  Grenzen  sind,  da  ist  auch  Raum,  Platz,
Bewegungsfreiheit.  Innerhalb  unseres  begrenzten  Raums   haben  wir
Möglichkeiten,  die  es  zu  nutzen  gilt.  Durch  kreatives  Denken  und  großzügiges
Handeln können wir viel tun. Niemand kann alles, jede(r) kann etwas.

   Was kann die Romita konkret tun? Türen offen halten; Menschen gastfreundlich
auf- und annehmen, so wie sie sind; Raum, Zeit und Brot teilen; geistige Nahrung
geben durch die Worte und dieTaten Jesu; friedliche und freundliche Beziehungen
schaffen; Brücken schlagen zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen; neue
Perspektiven öffnen und neue Wege zeigen; Trost spenden; Wunden heilen. Die
Romita als die Ruine von einst und als die licht- und glanzvolle, lebendige Anlage
von jetzt  kann zur Metapher werden für die zahlreichen Baustellen in unserer
Gesellschaft,  für  ruinierte Beziehungen und Menschen, die am Boden sind.  Die
Romita  will  ein  konkretes,  sinnlich  erfahrbares  Vorbild  sein, Kraftquelle  und
Inspiration. Durch sie gestärkt können wir uns mutig und besonnen in den lauten,
unbequemen, hektischen , herzlosen und zubetonierten Alltag hineinbegeben, um
dort zu wirken. 

    Ruinen lassen träumen, und träumen tut gut: es hält wach, lässt Ideen sprießen und
entfesselt neue Energien. Um die Ruinen herum gibt es Land zu roden, Gärten anzulegen,
Bäume zu stutzen oder zu pflanzen, Blumen zu pflegen, Gelände mit Tieren zu bevölkern,
Land um das man sich kümmern soll. Und so wäre ein solches Projekt (andere Ruinen
renovieren) immer auch verbunden mit einer Rückkehr zu einem Leben in engem 
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Kontakt mit der Erde. Das wäre etwas, das der neuen Generation wirklich gut täte. Viele
Menschen  wollen  aus  der  verrückten,  hektischen,  schnelllebigen  und  vielfach
verschmutzten  Welt  aussteigen.  Wohin  sie  gehen  können?  Das,  wovon  ich  in  der
Einsamkeit und Stille der Berge träume, könnte für viele ansprechend und anziehend sein.
Es  könnte  Interesse  wecken  und  neues  Leben  ermöglichen.  Wenn  man  sich  in  der
Gegenwart engagiert, um auf den Spuren der Vergangenheit an der Zukunft zu bauen, so
ist das Sinn stiftend. Eine Therapie gegen die Lebensunlust, Langeweile, Mittelmäßigkeit
und Frustration.

   Man würde vieles in Bewegung setzen und verborgene Energien wecken. Es ist ein
schönes Gefühl  zu wissen, dass wir  durch unser Wirken,  den Generationen nach uns
positive Spuren hinterlassen. „Zähle nicht die Schritte, die du gegangen bist, sondern
schaue auf die Abdrücke, die du hinterlassen hast“. Das Interessanteste am Leben ist
meiner  Meinung  nach  das  Leben  selbst! Und  darunter  versteht  man  nicht  das
Herumvegetieren oder  Sich-Vergnügen, das Herumgammeln oder Trödeln, das Um-die
Häuser- Ziehen und sich treiben lassen, sondern eine Leidenschaft, die man fürs Leben
hat und große Ideen im Kopf, die man realisieren will. Wozu sonst sollte der Kopf gut 
sein, wenn wir damit nicht denken, die Schultern, wenn wir damit nicht Lasten tragen, das
Herz, wenn wir damit nicht lieben, die Augen, wenn wir damit nicht wirklich sehen, die
Ohren, wenn wir nicht damit hören, die Stimmbänder, wenn wir nicht damit singen, die
Arme, wenn wir sie nicht gebrauchen, die Hände, wenn wir nicht damit musizieren und die
Füße, wenn wir damit nicht gehen wollen?

   All das, was in unserer heutigen Zeit leider so oft in den Menschen Einzug hält, die
Gleichgültigkeit  und  Teilnahmslosigkeit,  das  Herumstehen  und  Glotzen,  das  Sich-
Herumdrücken um Arbeit und Mühe, Kritiksucht: all dies dient „Nichts und Niemandem“
und baut  an keiner  Zukunft.  Stellen wir  uns nur  einmal  Franziuskus vor,  wenn er  der
Einladung des Kreuzes nicht gefolgt wäre und die eingefallene Kirche nicht repariert hätte
und  stattdessen  den  Bedrohungen  und  Erpressungsversuchen  des  Vaters  Pietro  di
Bernardone nachgegeben hätte, wenn er einfach nur nach Hause zurück gekehrt wäre,
um das  bestehende Stoff-Geschäft  weiterzuführen.  Er  hätte  keinerlei  Unruhe  gestiftet,
weder in der Familie, noch im Freundeskreis noch in der Stadt. Er hätte wieder wie früher
mit  seinen Freunden Feste gefeiert  (  er, „der  König der Feste“),  er  hätte sich weniger
anstrengen  müssen  und  mehr  Geld  verdient.  Aber  was  wäre  aus  seinem  Leben
geworden? Und aus dem von Klara? Und aus Assisi? Aus Umbrien? Aus der Romita?
Franziskus wäre als Unbekannter in der Geschichte verschwunden. Wir hätten ihn nicht
kennen gelernt und wären trauriger und ärmer. Faulheit, Angst, die Suche nach falschen
Sicherheiten  und Bequemlichkeiten blockieren unseren Geist,  verkrampfen unser  Herz
und machen uns flügellahm. Und vor allem hindern sie uns daran, die großen Dinge zu
realisieren, zu denen wir berufen sind.

   Ich glaube, es ist nicht so wichtig zu fragen, wann und wo wir sterben werden und was
uns danach erwartet. Viel  wichtiger und produktiver ist  es, die Zeit  zu nutzen, die uns
heute gegeben ist und sie mit Leidenschaft und Einsatz zu leben. Lebendig und kreativ,
auf dass der Tod uns bloß nicht in Müßiggang, Langeweile oder im Halbschlaf antrifft. Das
Leben ist an sich schon kurz (auch wenn wir hundert werden). Wenn wir es dann noch
dadurch verkürzen, dass wir uns in fruchtloser Kritik ergehen, in Herumlamentieren, wenn
wir es mit Streit und Verleumdung verbringen oder mit Herumlungern, dann wird es noch
kürzer. Die Zeit, die wir in Lethargie oder Halbschlaf zubringen statt in Leidenschaft und 
Einsatz, ist für immer verloren.
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   Und wenn schon so manche Größen unserer Geschichte wirklich bedeutende Spuren in
der Geschichte hinterlassen haben, auch wenn sie jung gestorben sind (Franziskus mit
44 Jahren, Antonio von Padua mit 36, Catherina von Siena mit 33, Caravaggio mit 41,
Pascal mit 39, Mozart mit 39, Schubert mit 31), wieso sollten dann nicht auch wir Spuren
hinterlassen, die wir doch größtenteils viel mehr Lebenszeit zur Verfügung haben?  Von
Franziskus, der am Ende seines Lebens sagte „Brüder, lasst uns etwas bewegen, denn
bis jetzt haben wir wenig bewegt“ habe ich gelernt, arbeitswillig und kreativ zu sein, bis
zum Schluss. Schlafen und Ausruhen können wir noch genug, wenn wir in der „Ewigen
Ruhe“ angekommen sein werden.
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