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Sieben Stichworte in einem Brief an den Zürcher Reformator, 
was ihn mit Franz verbindet und was beide unterscheidet: 
 

1. In einer kleinräumigen Welt geboren und heute weltbekannt,  
bewegt ihr heute Menschen weltweit! Franz wuchs als Kleinbürger einer Kleinstadt auf,  
und du im bäuerlichen Wildhaus im Toggenburg, und beide habt Ihr Grenzen überwunden. 
Ihr habt euch auf die weite Welt eingelassen und seid dadurch weltbewegend geworden! 
Bei Franz weiteten sich die Horizonte innerhalb seiner Bruderschaft, die sich von Christus  
an die Grenzen der Welt gesandt sah, und bei dir durch das Studium in Wien und Basel, 
Söldnerbegleitung in Italien, und dann deine Vernetzung mit Reformatoren. 
 

2. Beide seid ihr in jungen Jahren kriegserfahren und kriegsbetroffen:  
Franz bei Perugia, du in Marignano: Franz wurde danach pazifistisch und radikal gewaltlos,  
und du hast den Söldnerdienst radikal geächtet! 
 

3. Die Not einfacher Menschen hat euch beide berührt, bewegt und «bekehrt»:  
dich die Jenseitsangst einfacher Gläubiger, mit der die Amtskirche Geld machte,  
und die sozialen Zustände in der Stadt Zürich, Franziskus die Not von Bettlerinnen Assisis  
und das Elend der Aussätzigen, die «sein Herz weckten». 

 

4. Beide wurdet ihr durch das Evangelium zu kompromissloser Jüngerschaft  
des Auferstandenen berufen, Franziskus vor Assisis Toren, als Kaufmann, Eremit und Laie,  
du als Leutpriester in Zürichs Grossmünster, und beide habt ihr in der Folge Traditionen  
in Frage gestellt: innovativ, um Christsein aktuell zu leben. 

 

5. Eure neuen Wege haben überzeugt: Ihr habt Gefährten und Gefährtinnen gefunden,  
die mit euch zogen: Franz in seiner fraternitas und einer Bewegung, die neben Brüdern  
auch Schwestern und Familien erfasste, du in der reformbereiten Stadt Zürich und  
der reformatorischen Bewegung, die weit über die Schweiz hinaus griff. Dabei wurde dir  
auch der Ex-Franziskaner Konrad Pellikan zum Gefährten und zur wichtigen Stütze. 

 

6. Franz bewegte sich mit seiner evangelischen Freiheit und apostolischem Leben riskant  
am Rand der Kirche und du hast den Bruch mit einer allzu starren römischen Kirche erlebt, 
vielleicht gesucht und auch erlitten: Die franziskanische Bewegung wurde eine Reformkraft,  
deine Bewegung eine neue Konfession und Kirche. 

 

7. Auch bezüglich Toleranz machtet ihr Erfahrungen! Die römische Kirche rief 1213  
zum Fünften Kreuzzug auf und bekämpfte ebenso unerbittlich reformatorische Ansätze 
(Waldenser, Jan Hus, Konfessionskriege). Franz, konsequent gewaltlos und offen für das,  
was anderen heilig ist, schliesst Freundschaft mit dem Sultan und wurde ein Prophet 
des Begegnung und Zusammenarbeit der Religionen. Du zeigst dich militant: gegen Täufer,  
gegen die «Papisten», in Marburg selbst gegen Luther, und stirbst in Harnisch auf dem 
Schlachtfeld eines frühen Konfessionskrieges, den du mit verursacht hast. 

 
Br. Niklaus Kuster 


