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Einzelne Szenen aus dem Leben 

des hl. Franziskus  

Das folgende Theaterstück kann sowohl 
mit Kindern als auch Jugendlichen 
einstudiert werden. Für die 3 
Hauptrollen ist es von Vorteil, wenn 
man ältere Jugendliche oder 
Erwachsene zur Verfügung hat. Das 
Theaterstück wurde bereits in deutscher als auch bulgarischer Sprache aufgeführt. Es lässt 
sich mit einfachsten Mitteln in kurzer Zeit einüben. Die Fotografien einer Aufführung in einer 
kleinen katholischen Minderheitenpfarre in Bulgarien können für Kostümideen verwendet 
werden. Was in Bulgarien möglich ist, sollte auch in der ärmsten Pfarre Österreichs oder 
Deutschlands möglich sein.   
 

Kurzbeschreibung: 

Rahmenhandlung ist die Bitte des heiligen Franziskus und seiner Gefährten an Papst Innozenz, er 

möge ihre Ordensregel bestätigen. Papst Innozenz erbittet sich etwas Zeit zum Nachdenken und 
informiert sich bei seinem Koch, der aus Assisi stammt, über das Leben dieses ”seltsamen Francesco“.   

Sein Koch erzählt sehr lebhaft, was er über Franziskus weiss. Auf diese Weise werden einzelne -
zentrale Szenen aus dem Leben des Heiligen für das Publikum aufgerollt. Der Koch liest die Ereignisse 

in Assisi aus verschiedenen Briefen vor, die er von seinen Freunden bekommen hat. Er muss seinen 

Text also nicht auswendig lernen.  Die vorgelesenen  Szenen können während des Vorlesens von 
Kindern pantomimisch gespielt werden. Sprechende Rollen haben nur 4 Personen in diesem Stück:  

 
• Sprecher: kann den Text vorlesen 

 

• Heiliger Franziskus: zu Beginn des Stückes 
bittet er um die Bewilligung der Ordensregel und 

am Ende des Stückes bedankt er sich dafür. Diese 
Rolle kann jeder spielen, der dem Wesen und der 

Größe nach in eine franziskanische Kutte passt. 
 

• Giacomo der Koch des Papstes: diese Rolle 

bringt Leben in das Theaterstück. Giacomo ist ein 
echter, temperamentvoller Italiener, der zwischen 

weltlicher Freude über gute Speisen und tiefer 
geistlicher Ergriffenheit hin- und hergerissen wird. 

Die geistliche Ergriffenheit hält sich aber in 

Grenzen. Ihn interessiert mehr das Essen als das 
Leben des heiligen Franziskus. Daher schweift er gerne vom Thema ab. ALLES was aus Assisi kommt, 

ist besser als wo anders. So gibt es in Assisi die besten Tomaten, die schönsten Mädchen und die 
größten Heiligen. 

 

• Papst Innozenz: er ist dem Wesen nach eher ruhig und ernsthaft. Seine einzige Aufgabe besteht 
darin, den Koch während des Vorlesens der Briefe, immer wieder daran zu erinnern, nicht vom Thema 

abzuschweifen. Das kann er ganz frei und ohne vorgegebenen Text an all jenen Stellen machen, wo 
der Koch von Tomaten, schönen Mädchen und anderen Nebensächlichkeiten zu schwärmen beginnt. 

Er sitzt das ganze Stück über auf einem großen Sessel. Nur am Ende begibt er sich ins Bett. Seine 
solistische Hauptrolle spielt der Papst während er schläft und träumt. 

 

Regieanweisungen sind schräg und rot geschrieben. Aktionen der Kinder grün gekennzeichnet. 
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1) Anfrage um Bewilligung der Ordensregel 

(Ein Sprecher begrüßt das Publikum.) 
 

Sprecher: Wir befinden uns in Rom des Jahres 1209. Das ist die Zeit, in der in Assisi ein junger Mann 

mit Namen Francesco Bernardone viele junge Menschen um sich sammelt, um ganz nach dem 
Evangelium zu leben. So viele junge Menschen haben sich ihm angeschlossen, dass er beschließt 

einen Orden zu gründen, der ganz in Armut lebt und sich vor allem der Hilfsbedürftigen und Armen 

annimmt. Der Wunsch in Armut und für den Mitmenschen zu leben, ist in dieser Zeit etwas ganz 
Fremdes, da selbst in der Kirche viele nur den eigenen Vorteil suchen. 

Franziskus befindet sich auf dem Weg nach Rom zu Papst Innozenz um ihn um Bewilligung eines 
solchen Ordens zu bitten. Aber sehen wir, was damals geschehen ist: 

(Der Papst betritt die Bühne und setzt sich auf einen grossen Sessel. Es klopft an der Türe und eine 
Gruppe von Menschen in braunen Kutten tritt ein und kniet nieder.) 
Franziskus: Gelobt sei Jesus Christus! 

Papst: In Ewigkeit, Amen! 
Franziskus: Eure Heiligkeit, mein Name ist Francesco Bernardone und 

wir sind aus Assisi zu Ihnen gekommen um die Bewilligung unserer 
Ordensregel zu erbitten.  

(er streckt dem Papst ein Buch entgegen) 
Papst: (blättert das Buch durch) Ich lese hier, dass Ihr in Armut leben 
wollt. Mir scheint das Leben, das Du und Deine Brüder gewählt habt, doch 

etwas zu schwer. Andere Menschen würden froh sein, wenn sie reich sein 
könnten. Geht deshalb und bittet Gott, Euch zu zeigen, ob diese Art des 

armen Lebens tatsächlich sein Wille ist. Ich möchte selbst auch noch 

etwas darüber nachdenken.  
Franziskus: Ja, heiliger Vater. Wie Sie wünschen.  

(Die Brüder verneigen sich und verlassen den Raum) 
 

2)  Jugend des heiligen Franziskus 

(Der Papst befindet sich wieder alleine auf der Bühne und nimmt eine Glocke um zu läuten) 
 
Papst: Giacomo! Giacomo! Schnell! (der Koch Giacomo betritt den Raum) 
Giacomo: Was wünschen Eure Heiligkeit? Ich habe bereits den Speiseplan für nächste Woche fertig. 

Am Montag gibt es zu Mittag Lasagne. Sie wissen, dass ich die beste Lasagne in ganz Italien mache! 
Papst: (der Papst unterbricht ihn) Giacomo! Heute brauche ich etwas anderes von Dir. Du bist doch 

aus Assisi und kennst alle Leute. Sei so gut und erzähle mir von diesem seltsamen Francesco, der 
ganz in Armut leben möchte und dem so viele Menschen nachlaufen. 

Giacomo: Oh, meine Heiligkeit, Assisi ist die schönste Stadt der Welt und die besten Menschen leben 

in Assisi! Ja, der Francesco, das ist ein Jugendfreund von mir! Sein Vater ist der reiche Tuchhändler 
Pietro Bernardone. 
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Papst: Aber wie kommt es dann, dass er nun in Armut leben möchte, obwohl er doch die Möglichkeit 

hätte reich zu sein? 
Giacomo: So ist er erst jetzt geworden. Ich bin nach Rom gekommen, damit seine Heiligkeit nicht 

verhungern müssen und in der Zwischenzeit hat sich der Francesco völlig verändert. Meine Freunde 
haben mir Briefe geschrieben, in denen sie über Francesco berichten. 

Papst: Hast Du diese Briefe bei dir? 

Giacomo: Die Briefe meiner Freunde trage ich immer am Herzen! Amore mio!!!  
(Giacomo schlägt sich mit der Hand ans Herz und sucht in seiner Kleidung nach den Briefen.) 
Dieser Brief stammt von meinem besten Freund. Er schreibt: „Giacomo, du fauler Kerl, wann kommst 
du wieder einmal nach Assisi. Es ist so langweilig bei uns geworden. Kannst du dich noch erinnern, 

wie lustig es immer mit dem Francesco war und wie wir ihn zu unserem Jugend-König gewählt haben? 

Das waren Zeiten! Wir sind singend durch die Strassen von Assisi gezogen und wo wir hingekommen 
sind, haben sich die Mädchen nach uns umgedreht, weil jeder von uns so ein fescher Kerl wie ich und 

du war (Giacomo stellt sich ganz eitel in den Raum und der Papst muß ihn bitten die Erzählung 
fortzusetzen). Im Garten der Bernardones haben wir viele fröhliche Feste gefeiert, bei denen es an 

gutem Wein nie gefehlt hat.“ (Giacomo beginnt zu schwärmen) 
Ja, der Wein aus Assisi ist der beste Wein in ganz Italien! 

Papst: Bitte lies weiter, sonst bekomme ich noch Durst! 

Giacomo: hmmmmmmmm . . . „Stell dir vor, was neulich passiert ist: Wie wir gerade wieder singend 
durch die Strassen gezogen sind, ist Francesco plötzlich stehengeblieben und hat ganz verliebt 

ausgesehen. Natürlich haben wir ihn gehänselt und gefragt, in wen er verliebt ist und wie seine Braut 
heißt. Da hat es begonnen, dass er so seltsam geworden ist. Er hat gesagt, dass seine Braut ”Armut“ 

heißt.“ (Giacomo buchstabiert:) A R M U T!  (Giacomo schaut ganz verständnislos drein)  
 
(Mittelalterliche Musik beginnt zu spielen, Kinder 
mit Instrumenten kommen auf die Bühne, 
tanzende Kinder folgen ihnen und bilden einen 
Kreis. Sie tanzen einen Reigentanz.) 
(Franziskus sondert sich etwas ab und schaut 
verträumt zum Himmel. Die anderen schauen ihn 
verständnislos an und schütteln den Kopf. Dann 
verlassen sie wieder die Bühne).  

 
 

Giacomo: Also, ehrlich gesagt, ist mir meine 
Violetta lieber! Die Violetta ist die schönste und 

liebste Braut in ganz Italien! Bella ragazza!!! 

Amore mio! Und wie die kochen kann. . .  (der 
Papst muss ihn wieder unterbrechen). 
Papst: Weiter bitte! 
Giacomo: hmmmmmmmmm . . . „Die Braut, die 

sich der Francesco ausgesucht hat, gefällt mir gar nicht. Wer will denn schon freiwillig arm sein? Seit 

dem Augenblick, wo er sich in die Armut verliebt hat, war es mit ihm gar nicht mehr lustig, weil er 
begonnen hat Geld und Kleidung an die Armen zu verschenken. Wir hätten das Geld doch viel besser 

für unsere Feste brauchen können! Bitte Giacomo, komm du doch wenigstens nach Assisi, eine 
Flasche zu leeren!“ 
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3) Begegnung mit dem Aussätzigen 

 

Papst: Kannst Du mir noch mehr über diesen 

seltsamen Francesco erzählen? 
Giacomo: Dieser Brief ist von meinem kleinen 

Bruder Giovanni, meinem lieben kleinen 

Giovannino– der liebste Junge in ganz Italien!!!! 
Papst: Lies endlich! 

Giacomo: (beginnt zu lesen) „Hallo Giacomo! Du 
bist ein ganz großes Rindvieh, weil du mir immer 

meine Pistazien wegißt, wenn du auf Besuch 
kommst!“ 

Papst: nur das Wesentliche bitte! 

Giacomo:. . . bla, bla, bla, . . . „Stell Dir vor, der 
Francesco wird jetzt richtig heilig. Mit dem ist gar 

nichts Vernünftiges mehr anzufangen. Der pflegt 
den ganzen Tag nur die kranken Menschen, diese 

Aussätzigen, mit denen niemand etwas zu tun 

haben will, weil man sonst selber krank wird und 
einem die Haut in Fetzen vom Leibe fällt. Das ist 

einfach ekelig! Grauslich! Scheußlich!“ 
(Giacomo verzieht das Gesicht und schüttelt den Kopf)  
„Ich habe ihn einmal gefragt, warum er das tut und er hat geantwortet, dass ihm früher auch ganz 

fürchterlich vor diesen Menschen gegraust hat und er immer sein Gesicht abgewendet und sich die 
Nase zugehalten hat. Aber der liebe Gott hat ihm gesagt, dass ihm gerade das, was er früher 

verabscheut hat, später glücklich machen wird. Wie er das nächste Mal einem Aussätzigen etwas Geld 
geben wollte, hat ihm auch noch so gegraust, aber er ist vom Pferd gestiegen, hat dem Aussätzigen 

nicht nur das Geld gegeben, sondern ihm auch noch seine Hand geküßt. Der Aussätzige hat ihm 
daraufhin einen Friedenskuss gegeben. Stelle Dir das einmal vor, Giacomo! Würdest Du Dich von so 

einem küssen lassen?“ 

 (Giacomo verzieht das Gesicht und schüttelt sich vor Ekel.)  
 

Während dieser Erzählung kommen Franziskus und ein 
paar zerlumpt gekleidete Kinder, die Arme und Beine mit 
Verband umwickelt haben, auf die Bühne und spielen 
diese Szene.) 
 

Giacomo: „Francesco sagt, dass er seit diesem Erlebnis 
besonders die Armen und Kranken liebt und er ihnen 

helfen möchte, weil er in dem Gesicht des Aussätzigen 
das Gesicht unseres Herrn Jesus erkannt hat. In der Bibel 

heißt es doch: 

”Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“. Du, Giacomo, Du hast dem Herrn 

Jesus die Pistazien gestohlen, weil Du sie mir gestohlen 
hast und ich bin dein kleinster Bruder!   

(Giacomo schaut ganz verlegen drein.) 
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4)  Die Geschichte vom Wolf  

 

Papst: Ich verstehe aber noch immer nicht, warum die Leute diesen Francesco für einen Heiligen 
halten. Es gibt doch viele gute Menschen, die keine Heiligen sind. 

Giacomo: Da habe ich noch einen Brief von meiner Braut Violetta, die aus der Stadt Gubbio stammt 
(drückt den Brief ans Herz und verdreht ganz verliebt die Augen. Der Papst verdreht auch die Augen, 
aber leicht nervös.). 
Sie schreibt: „Mein geliebter Giacomo, mein Schätzchen! Ich vermisse Dich so sehr! Warum bist Du so 
weit weg? Kann der Papst nicht selber ein paar Tage kochen, damit du mich besuchen 

kannst?“(Giacomo schaut etwas verlegen drein). „Jetzt muß ich Dir etwas über den Francesco 
erzählen: Bei uns hat ein Wolf sein Unwesen getrieben. Jede Nacht hat er ganz fürchterlich geheult 

und ist Menschen und Tiere angefallen. Wir haben alle furchtbare Angst gehabt. Wenn Du dagewesen 
wärst, hätte ich mich nicht so fürchten müssen, weil dann hättest Du mich in Deine starken Arme 

genommen und beschützt.“  (Giacomo streckt die Brust heraus 
und zeigt seine starken Arme.)  
„Niemand hat sich mehr getraut unbewaffnet vor das Stadttor 

zu gehen.“ 
 

 (Während der ganzen Erzählung spielen die Kinder, der Wolf 
und Franziskus das, was vorgelesen wird.) 
 

Giacomo: „Francesco hat Mitleid mit uns gehabt und ist dem 
Wolf entgegen gegangen. Wir haben uns gedacht, dass er 

völlig verrückt geworden ist. Zuerst ist der Wolf ganz wild auf 
ihn zugerannt, aber Francesco hat ein Kreuzzeichen gemacht 

und ihm zugerufen: ”Komm zu mir, Bruder Wolf! Im Namen 

Christi befehle ich dir: Tu niemandem etwas zuleide!“ Ein 
seltsamer Bruder ist das! Der Wolf hat sich daraufhin 

tatsächlich brav zu Füßen des Francesco hingelegt und der hat 
ihm eine Strafpredigt gehalten, so wie man das bei schlimmen 

Kindern tut. Du, Giacomo! Möchtest Du auch einmal viele 

Kinder haben? Ich hätte gerne 5–6 Kinder!“ 
(Giacomo schaut ganz verträumt drein und beginnt mit sanfter 
Stimme zu schwärmen) 
”Bambini! Viele liebe, süße Bambini!. . .“ 

Papst: Ja, Kinder sind ein Geschenk Gottes und du sollst viele 

Kinder haben, aber hör doch nicht gerade dort zu lesen auf, wo es am spannendsten ist. Ich möchte 
wissen, wie die Geschichte mit dem Wolf geendet hat! 

Giacomo: (sucht, wo die Geschichte weitergeht) bla. . . bla . . . Ah, da geht es weiter: 
„Wir haben gehört, wie er zum Wolf gesagt hat: ”Bruder Wolf, du solltest dich schämen! Du hast viel 

Böses getan und  Menschen und Tiere getötet! Eigentlich sollte man dich für deine  bösen Taten 
bestrafen. Ich verstehe, dass alle Menschen böse auf dich sind. Aber ich will dir eine zweite Chance 

geben und Frieden zwischen dir und den Menschen machen. Deine Verbrechen sind  dir vergeben. 

Wenn du in Zukunft niemandem mehr Schaden zufügst, wirst du trotzdem nicht zu hungern brauchen. 
Die Menschen werden dich füttern. Aber dafür mußt du mir versprechen, dass du ab nun friedlich sein 

wirst!“ Giacomo, ob du das glauben willst oder nicht, aber der Wolf hat seine Pfote in die Hand des 
Francesco gelegt und ist seitdem ganz friedlich. Er geht von Haus zu Haus und die Leute füttern ihn. 

(Giacomo spricht wieder leise und geheimnisvoll weiter). Seither sagen die Leute, dass der Francesco 

vielleicht ein Heiliger ist, ein von Gott Gerufener. Du, Giacomo, glaubst Du, dass auch die Menschen 
zu stehlen aufhören, wenn wir barmherzig mit ihnen sind und den Hungrigen zu essen geben?“ 

Papst: Deine Violetta hat ein gutes Herz! Nächste Woche bekommst Du zwei Tage Urlaub, damit Du 
sie besuchen kannst! (er zwinkert mit dem Auge). Ich kann mir schon selber jeden Tag Eierspeise 

kochen. 
Giacomo: DANKE Eure Heiligkeit! Wie kann ich Ihnen nur danken! Ich werde Ihnen morgen die beste 

Pizza backen, die man sich nur vorstellen kann – mit Prociutto, formaggio, Oliven. . . Oh! Mmmmmh! 

Ein Genuß für den Gaumen und das Auge! . . . 



 

6 
 

 

5) Vogelpredigt 

 

Papst: Dieser Francesco hat schon recht, dass jeder von 
uns die Möglichkeit hat, ein neues Leben anzufangen, 

aber wie gibt es das, dass ihn der Wolf verstanden hat? 
Kann er wirklich in der Sprache der Tiere sprechen? 

Giacomo: Also unser Gemüsehändler Signore Luigi hat 

mir eine ganz seltsame Geschichte geschrieben. Wo hab 
ich denn nur den Brief? (sucht sehr umständlich) 
Er schreibt: „Lieber Giacomo, Freund, einziger Mensch, 
der die wahre Qualität meiner Tomaten zu schätzen weiß! (Giacomo schaut sehr geehrt drein). Bei 

uns ist gerade Erntezeit und die Tomaten sind so schön und gut, wie jedes Jahr.“ 
(Giacomo beginnt zu schwärmen:) Eure Heiligkeit, die besten Tomaten wachsen in Assisi in Signore 

Luigis Garten! Diesen Geschmack können sie sich gar nicht vorstellen! Diese Tomaten sind so rot und 

so rund, wie nirgendwo auf der Welt! 
Papst: Giacomo! Ich habe gehört, dass in Bulgarien, in Belozem noch viel bessere Tomaten wachsen! 

(Giacomo schaut beleidigt und etwas ärgerlich drein). Aber sicherlich wachsen in Assisi die rundesten 
Tomaten! Lies bitte weiter! 

Giacomo: „Gestern bin ich zum Markt in die Stadt gefahren. Du weißt, wie schlecht das Geschäft bei 

uns geht und es gar nicht leicht für mich ist, so viel Geld zu verdienen, dass meine 8 Kinder 
ordentliche Kleidung bekommen. Auch gestern habe ich gerade wieder mit dem lieben Gott 

geschimpft, warum meine Tomaten nicht in der Nähe von Rom wachsen, wo viel mehr Menschen 
leben und ich mehr Geld verdienen könnte. Plötzlich sehe ich neben der Straße den Francesco in 

seiner alten, schäbigen Kutte. Die Leute erzählen sich so viele seltsame Geschichten über ihn und ich 
habe noch nie zuvor so einen demütigen und fröhlichen Menschen gesehen. Deshalb wollte ich 

wissen, was er dort macht. Ich habe meinen Esel an den nächsten Baum gebunden und habe mich 

angeschlichen. Stell dir vor, was ich da sehe! Er hat mit den Vögeln geredet. Zuerst sind sie noch 
herumgeflogen, aber dann haben sie sich wie in der Kirche hingesetzt. Ich habe ganz genau gehört, 

was er gesagt hat: 
”Ihr Vöglein“ hat er gesagt,” ihr solltet Gott danken und ihn immer und überall loben. Gott läßt euch 

überall hinfliegen und schenkt euch ein wunderschön buntes doppeltes und dreifaches Gewand.  

Dafür sollt ihr ihn loben! Er ist es, der euch  Nahrung gibt, ohne, dass ihr euch zu plagen braucht.  Er 
hat euch die Gabe gegeben, schöne Lieder zu trällern. Auch dafür seid ihr ihm zu Dank verpflichtet. Zu 

einer großen Schar hat er euch werden lassen. So sehr liebt euch Gott! Meine lieben Vögelein, meine 
Brüder und Schwestern, seid dankbar und haltet Undank, Neid und Missgunst von euren Herzlein fern.  

Lobt und preiset Gott allezeit!“ Also, ob ihn die Vögel tatsächlich verstanden haben, kann ich dir nicht 

sagen, aber eines weiß ich ganz bestimmt: ich habe ihn verstanden! Du, Giacomo, wir müssen dem 
lieben Gott tatsächlich danken, dass wir in Freiheit leben dürfen und dass er uns Kinder schenkt und 

wir in einer großen Familie leben dürfen! Sind meine hübschen Kinder nicht auch so schön, wie die 
bunten Vögel? Und wenn sie zu singen beginnen, wie schön ist das! Ja, ich danke Gott für diese 

Lieder! Gott ist gut und barmherzig und gibt jedem, was er zum Leben braucht, wenn wir ihn nur 
genügend lieben! Ja, ich liebe meinen Gott!“ 

 

(Man kann die als Vögel verkleideten Kinder am Ende der Erzählung herumlaufen lassen. Dann stellen 
sie sich nebeneinander auf und singen ein Lied. Danach verlassen sie wieder die Bühne.)  
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6) Geh und bau meine Kirche wieder auf 

 
Papst: Ich sehe, dieser Francesco hat ein gutes Gespür für Menschen und Tiere, aber warum sollte 

ich ihn deshalb einen Orden gründen lassen? Hat er denn auch etwas Gutes für unsere Kirche getan? 
Giacomo: Alle schreiben mir über den Francesco. So auch der Pfarrer von St. Damian. Das ist eine 

kleine Kirche in der Nähe von meinem Elternhaus. Interessiert sie das auch noch? 

Papst: Ja doch, ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen und so ist es für mich wichtig zu 
wissen, wie sich Francesco der Kirche gegenüber verhält. 

Giacomo: hmmmmmmmmm . . . „Sehr geehrter Signore 
Giacomo Agostinelli, Hofkoch unseres ehrwürdigen Papst 

Innozenz! (Giacomo streckt die Brust heraus und schaut sehr 
eingebildet drein). Seltsame Zeiten sind angebrochen. Sie kennen 

St. Damian, die Kirche, in der ich als Pfarrer tätig bin. Sie wissen 

auch, dass ich altersbedingt die nötigen Renovierungsarbeiten an 
der Kirche nicht mehr durchführen kann, da es mir an Kraft und 

Geld mangelt. Es hat mich gar sehr geschmerzt zusehen zu 
müssen, wie mein geliebtes Gotteshaus immer mehr verfällt. Vor 

einigen Monaten sah ich plötzlich Francesco Bernardone, den 

Sohn des reichen Tuchhändlers, in gar armseliger Kleidung vor 
meinem Kirchlein. Ich dachte mir: ”Wieder so eine arme Seele, 

die von zu Hause weggelaufen ist und jetzt bei mir betteln kommt, obwohl ich doch selber nicht genau 
weiß, wovon ich mir meine Suppe kochen soll.“ Statt bei mir zu betteln, gab 

er mir jedoch ein Säcklein mit Geld und bat mich jeden Tag Öl davon zu 

kaufen und ohne Unterbrechung die Lampe vor dem Kruzifix brennen zu 
lassen. Er werde mir, sobald das Geld verbraucht sei, auch weiterhin so viel 

geben, als nötig sei. Immer wieder kommt er jetzt nach St. Damian und 
schleppt schwere Steine, die er sich von den Leuten erbettelt hat, um damit 

unser Kirchlein auszubessern. Schön langsam wird das wieder ein richtig 
schönes Gotteshaus.“ 

(Hier könnte Franziskus auf der Bühne Steine übereinander legen. Später 
kommen andere in Kutten gekleidete Kinder dazu und legen auch Steine 
dazu). 
 
Giacomo (liest weiter): „Ich bin glücklich, so etwas in meinen alten Tagen 

noch erleben zu dürfen. Natürlich bemühe ich mich, diesem Francesco 

starkes Essen zu bereiten, damit er nicht von Kräften kommt.“ (Giacomo 
schüttelt den Kopf und murmelt vor sich hin:) Dieses starke Essen kann ich 

mir schon vorstellen – jeden Tag Milchsuppe oder solch wässriges Zeug. Das kann sich ja keiner 
vorstellen, wie es diesen armen Landpfarrern geht, die nie kochen gelernt haben. Einen solchen Koch, 

wie mich, sollte er haben, dann würde der Franceso wie ein Esel arbeiten können!!!!  
Papst (der Papst bittet Giacomo etwas ungeduldig weiterzulesen:  Zum Wesentlichen, bitte! 
Giacomo (liest weiter): „Ich habe den Francesco gefragt, warum er gerade mein armseliges Kirchlein 

ausbessert und er hat geantwortet, dass er einmal in St. Damian gebetet hat und ihm der Herr Jesus 
vom Kreuz herunter gesagt hat: ”Franziskus, siehst du nicht, wie mein Haus zerstört wird? So geh und 

bau meine Kirche wieder auf!“ Und Francesco arbeitet und arbeitet und ist auch weiterhin für alle 
Armen und Kranken da. Immer mehr junge Männer folgen dem Beispiel dieses Francesco und leben in 

Armut, betteln für die Armen, helfen den Kranken und versuchen, mein Kirchlein wieder aufzubauen.  

Mir scheint fast, Francesco baut nicht nur mein Kirchlein wieder auf, sondern auch die lebendige 
Kirche Gottes, in der jeder von uns ein wichtiger Baustein ist!“ 

Papst: So, so. . .hmmmmmm 
Giacomo: Also das Ende des Briefes habe ich jetzt nicht verstanden. Bedeutet das, dass jeder von 

uns so ein Heiliger werden soll? 
Papst: Giacomo, unsere Kirche braucht jeden von uns. Jeder ist wichtig und jeder soll einen Dienst 

tun. Die Kirche ist lebendig und schön, wenn wir nicht nur an uns denken, sondern sowohl Gott als 

auch unseren Nächsten lieben und in der Pfarre mithelfen. Ein paar dienen als Ministranten in der 
Kirche, oder singen im Chor. Andere schmücken die Kirche mit den Blumen aus ihrem Garten.  






