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Anselm Grün

DER HEILIGE FRANZISKUS
mit Bildern von Giuliano Ferri und einer Botschaft von
Papst Franziskus
Herder 2014 • 32 Seiten • 12,99 • ab 4 J.• 978-3-451-71234-0
Die Geschichten der Heiligen bieten wichtigen Erzähl- und Lesestoff
für Groß und Klein. In seinem neuen Buch bringt Anselm Grün speziell Kindern die Geschichte des heiligen Franziskus, der auch Franz
von Assisi genannt wird, nahe. Von den Anfängen, als Franziskus noch der Sohn eines reichen
Tuchmachers war und ein verschwenderisches Leben führte, über seine traumatische Kriegsgefangenschaft, die der erste Wegweiser für eine Änderung in seinem Leben war, über die Vogelpredigt
und das erste Krippenspiel bis hin zu seinem Tod. In kurzen und schönen Sätzen beschreibt Anselm
Grün so seinen Lebensweg. Außerdem erzählt er von der Liebe Franz von Assisis zur Natur, seinem
Wunsch Jesus nachzuahmen und ihm gleich zu werden und wie dieser Wunsch in Erfüllung geht,
sowie von der Dankbarkeit für Gottes Schöpfung und der Liebe, mit der er jedem Lebewesen begegnet. Doch er lässt auch nicht die Schwierigkeiten aus, die so eine Lebensentscheidung mit sich
bringt. Franziskus wird von seinem leiblichen Vater verstoßen, um sich seinem allmächtigen Vater
im Himmel zuzuwenden. Doch für das Leben in Armut zahlt er seinen Preis. Er stirbt früh. Doch
selbst den Tod kann er glücklich begrüßen.
Wenige Menschen heute können sich ein Leben ohne Besitz und mit Entbehrungen vorstellen. Heute bietet Besitz Sicherheit. Und doch sollte man hin und wieder innehalten und überprüfen, ob der
Besitz das ist, was uns glücklich macht. Und wir benötigen Menschen, die uns immer wieder Gottes
Liebe vor Augen führen. Dieses Buch mit seinen wunderschönen, harmonischen und ausdrucksstarken Bildern, schafft es, Kindern eine Geschichte zu erzählen, in der nicht Materialismus oder
Gesellschaftskritik im Mittelpunkt stehen, sondern ein mutiger junger Mann, der allem entsagt, weil
er sich der Liebe Gottes sicher ist und diese Liebe an andere weitergeben möchte und so innerlich
glücklich ist. Er vermittelt zwischen Raubtieren und ängstlichen Menschen, er spricht mit den Vögeln und bringt den Menschen Christi Geburt nahe.
Es gibt Geschichten, die sollte jedes Kind kennen. Und die Geschichte vom heiligen Franziskus ist
eine von ihnen. Anselm Grün hat mit dem Text eine gute Grundlage für die Vermittlung geschaffen.
Ein Ausschnitt der Predigt von Papst Franziskus anlässlich seines Besuches in Assisi 2013 bringt auch
die Erwachsenen dazu, innezuhalten und über Achtsamkeit und Respekt gegenüber der gesamten
Schöpfung, über den wahren Frieden, den man durch ein Leben im Sinne Christus erlangen kann
und der Dankbarkeit, dass er sein Leben am Kreuz gelassen hat, nachzudenken.
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Für Nicht-Christen ist dieses Buch sicherlich nicht so tiefgründig und die Predigt nicht leicht verständlich. Doch selbst wer nicht an Gott glaubt, kann sehen, dass hier allgemeingültige Werte vermittelt werden, deren sich auch oder gerade Kinder bereits bewusst sind.
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