
Franziskanische Symbole  

Taukreuz 

Das T (Tau) ist heute weltweit ein Symbol für die christlich-franziskanische Lebensausrichtung und Friedenssendung. 
In der Bibel ist das T ein Erwählungszeichen für die Geretteten (Ez 9,3 f.;Offb 7,2-8;9,4). Das T hat die Form des 
Kreuzes Christi und war für die Christen schon früh ein Vorbild und Zeichen des Kreuzes, des Heils, der Erlösung und 
des Segens. 

Der heilige Franziskus verwendete das T vielfach als Unterschrift sowie als Meditations- und Segenszeichen. Auch wenn 
Franziskus seine Briefe beglaubigte, tat er dies mit dem T. Oder wenn er Äste in Kreuzesform zusammenfügte, wenn er in 
Fonte Colombo das T in die Magdalenenkapelle zeichnete, oder das T unter den Segensspruch für Bruder Leo schrieb. Das T 
(Tau) ist für die franziskanische Familie ein Vermächtnis des Ordensvaters und zugleich Auftrag, „unseres Herrn Jesu Christi 
Lehre und Fußspuren zu folgen“ und täglich das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus zu tragen.  

Franziskanisches Wappen 

Das Wappen des Franziskanerordens zeigt eine Hand Jesu und eine Hand des hl. Franziskus über den Wolken. 
Beide sind von den Wundmalen der Nägel gezeichnet. In der Mitte ragt das Kreuz empor. Jesus lässt sich aus Liebe 
zu den Menschen ans Kreuz schlagen. Durch diese Liebe erlöst er die Welt.Franziskus will mit Jesus lieben und 

leiden und erhält 1224 auf wunderbare Weise die Wundmale Jesu eingeprägt. Franziskus ist mit den Wundmalen „ein zweiter 
Christus“ geworden. „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung“, bekennt die Kirche in der Karfreitagsliturgie. 

Habit 

Als Brüdergemeinschaft, die das Charisma des hl. Franziskus auch sichtbar nach außen hin vertritt, tragen die 
Franziskaner den Habit zum Zeugnis für das franziskanische Leben in der Nachfolge des armen und gekreuzigten 
Jesus. Franziskus richtete sich den Habit in Form des Kreuzes zurecht, er machte ihn aus rauhestem Stoff, recht 
armselig und schmucklos. Somit ist der Habit wie ein großes Kreuz, in dessen Schutz sich der „Arme aus Assisi“ 
begibt. Als Gürtel verwenden die Franziskaner einen einfachen Strick, das so genannte Zingulum. Dieses ist das 
Zeichen der Armut, gürteten sich zur Zeit des Franziskus doch die Reichen mit edlen Gürteln. Das Zingulum hat drei 

Knöpfe. Diese symbolisieren die Gelübde der Minderen Brüder: Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam.  
 
„San Damiano-Kreuz“ 

Vor der Kreuz-Ikone in der Kapelle „San Damiano“ in Assisi betete Franziskus in der Zeit seiner Berufung. Die Ikone, 
auch „San Damiano-Kreuz“ genannt, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Christus spricht zu Franziskus von diesem 
Kreuz herab: „Geh, Franziskus, und baue mein Haus wieder auf, das – wie du siehst – in Trümmer fällt!“ 
Das Kreuzbild, in kräftigen Farben gemalt, zeigt Christus, der das Licht der Welt ist und in seiner Liebe die Dunkelheit 
und Sünde besiegt hat. Einerseits ist Christus der Gekreuzigte, wie ihn uns der Evangelist Johannes vor Augen stellt. 
Darauf deuten u.a. die blutenden Wunden und die Personen unter dem Kreuz hin (von links nach rechts): 
Gottesmutter Maria, Apostel Johannes, Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und der römische 

Hauptmann. (vgl. Joh 19,26) Andererseits bezeichnen die weit geöffneten Augen, der unnatürlich breite Hals und die fast 
aufrecht stehende Haltung Christus als den Auferstandenen, der den Tod besiegt hat und den Jüngern den Geist einhaucht. 
Oben sieht man wie Christus in den Himmel auffährt und von den Engeln empfangen wird. 

 

Franziskus: Sein Leben von 1182 bis 1211  
 

Franziskus wurde im Jahr 1182 (1181) als Sohn des reichen Kaufherrn Pietro Bernardone und seiner 
Frau Pica in Assisi in Italien geboren. 

 
Franziskus hatte Geschwister. Sein Vater war auch im politischen Leben der Stadt von Bedeutung. So stand 
dem jungen Mann die Welt offen. Er gab sich auch anfangs ganz dem üppigen Leben seiner Umgebung hin. Ob 
seine Eltern so schlecht waren, wie sie in den ersten Biographien (Thomas von Celano, Julian von Speyer) 
erscheinen, ist sehr fraglich. 
 
Eines Tages bricht Gott in dieses Leben eines Durchschnittschristen ein. Er ruft ihn zu einem neuen, anderen 

Leben. Franziskus bekehrt sich, aber das Ziel bleibt ihm verborgen. Ein erster Abschnitt dieser Entwicklung ist die Enteignung 
vor dem Bischof von Assisi, der Bruch mit der Familie (1206/1207). Nach langem Ringen und Suchen, Horchen und Beten 
erkannte er das "Leben nach dem Evangelium" als Ziel seines Lebens. Allmählich schlossen sich ihm gleichgesinnte Männer 
an, um seine Lebensweise mit ihm zu teilen. Die Entstehung dieser Gemeinschaft um Franziskus und ihr erster Werdegang 
waren ganz von der Lebensart und Gestalt des Heiligen selber bedingt, der nicht sofort als Stifter eines Ordens auftrat. Die 
franziskanische Brüderschaft entstand nicht aus einem Plan oder einer Idee heraus, sondern wuchs um die Person des heiligen 
Franziskus, der durch sein Ideal und Leben viele aufrüttelte. Als Grundlage des Lebens galt das Evangelium, so wie er es in 
seinem Leben verkörperte. 
 
Als die Zahl der Brüder mit Franziskus auf zwölf angewachsen war, schrieb er ihnen in einfachen Worten eine Lebensregel. 
Diese Regel - auch Urregel genannt -, die als solche nicht mehr erhalten ist, wurde, wenn auch nach anfänglichem Zögern, 
durch Innozenz III. 1210 (oder 1209) mündlich approbiert. Auch erhielten die Brüder vom Papst die Erlaubnis zur einfachen 
Bußpredigt. Durch die päpstliche Bestätigung der Regel war die Gemeinschaft um Franziskus zu einem Orden in der Kirche 
geworden. Doch war dieser Orden etwas ganz Neues in der Kirche; er war kein Klosterorden im bisher üblichen Sinn, sondern 
auf personaler Bindung aufgebaut. Das formgebende Prinzip dieser Gemeinschaft war weniger die Regel, wie etwa im Orden 
des heiligen Benedikt, sondern die Gestalt des heiligen Franziskus.  
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Die ersten Franziskaner  
 

Noch zu seinen Lebzeiten sandte Franziskus Brüder nach Deutschland. Im Jahr 1219 machte sich eine erste Gruppe 

auf den Weg. Theoretisch könnte das heutige Österreich von dieser Aussendung berührt worden sein. Gesichert ist das 

Faktum, wonach in den frühen 20er Jahren Franziskanerbrüder durch Tirol zogen und den Salzburger Bischof 

aufsuchten. Noch vor 1230 erhielten die Franziskaner - einer alten Überlieferung folgend - von Herzog Leopold VI. eine 

Berufung nach Wien.Ein Bauplatz für Kirche und Kloster wurde nahe der mittelalterlichen Ringmauer zur Verfügung 

gestellt. Das hier errichtete Gotteshaus wurde im Laufe der Jahrhunderte öfters umgebaut. Doch steht an dieser Stelle 

bis heute eine Franziskanerkirche, nämlich die Minoritenkirche im ersten Wiener Bezirk. Die Minderbrüder des 13. 

Jahrhunderts standen bei den Menschen in hohem Ansehen. Sie lebten eine dem Evangelium entsprechende Armut, 

waren theologisch gebildet und gern gesuchte Prediger und Beichtväter. Einer von den Brüdern brachte es sogar zu 

einer Stelle am königlichen Hof: Heinrich von Isny stand als Diplomat im Dienste Rudolfs I. (bgw) 

   

Johannes Kapistran  
 

Zwei Erscheinungen des heiligen Franziskus waren für den 1386 geborenen Richter Johannes Kapistran der Grund, mit 

fast 30 Jahren in den Franziskanerorden einzutreten. Hier wurde er Mitglied der sogenannten "Observanz", einer 

reformorientierten Richtung im Franziskanerorden, die das ursprüngliche Armutsideal stark betonte. 

Johannes Kapistran, Bernhardin von Siena und Jakobus von der Mark waren die ersten großen 

Persönlichkeiten dieser Richtung, die sich 1517 als ein eigenständiger Ordenszweig von der Gruppe 

der Konventualen trennte. Auf das Ansuchen des Wiener Königshofes von Friedrich III. hin, "die 

Klöster der Konventualen zu reformieren", kam Johannes 1451 nach Wien. Hier wird er festlich 

begrüßt. Von seinen Predigten, die er täglich hält und die vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt 

werden, sind die Leute beeindruckt. Es geschehen sogar Krankenheilungen! Als erste 

Niederlassung der Franziskaner-Observanz gründet Johannes das Kloster St. Theobald. Johannes 

setzt seine Reise fort und ruft Gemeinschaften in Mähren, Böhmen, Polen und Steiermark ins 

Leben. Alle diese Häuser werden 1452 zu einer eigenständigen Ordensprovinz zusammengefaßt. Nationale 

Spannungen führen schon bald zur Spaltung der Provinz in drei eigenständige Einheiten, darunter die bis heute in 

Ostösterreich bestehende "Provincia Sancti Bernardini Senensis." Johannes Kapistran starb 1456 in Ilok a. d. Donau. 

Zuvor hatte er noch einen großen Beitrag zur Abwehr der Türken vor Belgrad geleistet. (bgw)  

   

Kaiser Joseph II. und die Franziskaner  
 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts gehörten den beiden österreichischen Provinzen der Franziskanerobservanz etwa 

1400 Patres und Fratres an. Als nach dem Tod der franziskanerfreundlichen Kaiserin Maria Theresia - sie wohnte gern 

Gottesdiensten in der Wiener Klosterkirche bei - ihr Sohn Joseph II. im Jahr 1780 die Regierungsgeschäfte übernahm, 

setzte es für die Kirche etliche Reformen. Joseph II. führte für die beiden Provinzen einen "numerus fixus" ein, wonach 

ein bestimmte Mitgliedszahl nicht überschritten werden darf. Etliche Klöster, die keine Pfarrseelsorge leisteten, wurden 

kurzerhand aufgelöst. Darunter das Tiroler Hauptkloster in Innsbruck. Neun von den 18 Klöstern der Tiroler Provinz 

wurden anderen Provinzen angegliedert. Die Wiener Provinz wurde in eine innerösterreichische und eine 

niederösterreichische Provinz zweigeteil. Die Franziskaner in Österreich wurden immer weniger. Und die 

Gemeinschaften vergreisten zusehends, da erst dann wieder junge Brüder in den Orden aufgenommen werden durften, 

wenn der vom Staat festgelegte "numerus fixus" erreicht war. 

Da sich die steirischen und niederösterreichischen Klöster bis ins 19. Jahrhundert nicht von den restriktiven Maßnahmen 

Josephs II. erholen konnten und knapp vor dem Aussterben standen, wurden erstere an die ungarischen, letztere an die 

Tiroler Franziskaner angeschlossen. Die Tiroler Provinz wuchs im 19. Jahrhundert zu einer Größe von 27 Häusern 

heran. (bgw) 
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