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Festpredigt zum Franziskustag 
 

Sonntag 4. Oktober 2015, in der Kapuzinerklosterkirche in Rapperswil 
Bruno Graber, Leiter Zentralgefängnis JVA Lenzburg, Erwachsenenbildner, Sozialpädagoge 

 

Es ehrt und freut mich, dass ich den heutigen Festgottesdienst mit Ihnen teilen darf. 

Schön sind Sie dabei! 
 

„Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus“ (Mt. 25, 35-40) 
 

In diesem Text spricht Jesus in Gleichnissen und er sagt von sich als König: 

35 Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben.  

Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben.  

Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. 

36 Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet.  

Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht.  

Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:  
 

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben,  

oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 

38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen,  

oder nackt und haben dich gekleidet? 

39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir 

gekommen? 
 

40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:  

Wahrlich, ich sage euch:  

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,  

das habt ihr mir getan. 

Wort Gottes! 

 

Ein passender Text zum Franziskustag, der aufzeigt, was ein franziskanisches 

Leben bewirken kann! 

 

In meinen Ausführungen zum Franziskustag gehe ich davon aus, dass wir als 

Festgemeinde vieles über das Leben und Wirken des heiligen Franziskus wissen. 

Ich beschränke mich daher auf ein paar wenige Eckdaten: 

 

- Franz von Assisi wurde im Winter 1181/82 geboren. 

- Er ist im Jahr 1226, erst 45-jährig, noch sehr jung verstorben. 

- Er hat sein reiches Daheim verlassen. 

- Er gründete einen eigenen Orden. 

 

Franz von Assisi hat als treuer Nachfolger / Nacheiferer von Jesu gelebt. 

Heute würde man sagen, er war ein Jesus-Fan! 
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- Er hatte eine grosse Liebe und ein grosses Herz für alle Menschen, für die 

Schöpfung und für seinen Schöpfer. 

- Eine besondere Liebe hat er für die Ärmsten, Ausgegrenzten und 

Ausgestossenen (Bettler, Räuber, Aussätzige) gezeigt. 

- Zusammen mit seinen Ordensbrüdern und Schwestern hat er immer 

friedensstiftend und verbindend für alle Völker und Religionen gewirkt. 

 

Ich darf schon über 10 Jahre, jedes Jahr im Advent eine Woche mit der 

Klostergemeinschaft hier in Rapperswil mit leben. 

 

Das, was dem heiligen Franziskus wichtig war, begegnet mir hier im 

Kapuzinerkloster in Rapperswil immer wieder: 

Ich erlebe ein offenes Haus (die Bereitschaft andere aufzunehmen). 

Ich erlebe offene Herzen (die Bereitschaft anderen Aufmerksamkeit und Liebe zu 

schenken). 

Ich erlebe offene Hände (die Bereitschaft für andere unterstützend da zu sein). 

 

Es gibt ein bekanntes, überliefertes Gebet von Franziskus. 

In diesem Gebet bittet er Gott, ihn für sein Leben und den Umgang mit seinen 

Nächsten zuzurüsten und vorzubereiten. 

 

Dieses Gebet ist auch zu einem von meinen Gebeten geworden. 

Wir können das heute Morgen gemeinsam zu unserem Gebet machen. 

 

„Höchster lichtvoller Gott  

erleuchte die Finsternis im meinem Herzen. 

Gib mir einen Glauben, der weiter führt! 

Eine Hoffnung, die durch alles trägt, 

und eine Liebe, die niemanden ausschliesst! 

Lass mich spüren, wer du bist, Herr, 

und erkennen, wie ich deinen Auftrag erfülle!“ 

Amen 

 

Für den heiligen Franziskus trifft zu, was wir einleitend im Evangelium gelesen 

haben. 

Er hat: 

- Hungrige und Durstige bewirtet 

- Fremde aufgenommen 

- Bedürftigen Kleider gegeben 

- Kranke und Gefangene besucht und gepflegt 

 

- Er hat sich den Kranken angenommen 

- Er hat sich um die Ausgestossenen gekümmert 

- Er hat Randständige aufgesucht 

Und Jesus sagt: 
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Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan. 

 

Diese Haltung, die uns Franziskus durch Jesus vorlebt, versuche auch ich in meiner 

Arbeit als Leiter in „meinem“ Gefängnis einnehmen. Von dieser Art 

franziskanischer Haltung will ich euch berichten und euch damit ermutigen. 

 

Franziskus war es wichtig, das Evangelium glaubwürdig weiter zu geben und 

selber daran zu glauben und daran festzuhalten. 

Mit seinem Leben und seinem grossartigen Wirken stellte Franziskus Jesus in den 

Mittelpunkt und verherrlichte ihn. 

Das ist für mich nachahmenswert. 

 

Heil werden / heilen 

Ich wünsche mir immer wieder, ich könnte spontan heilen. 
 

Im Gefängnis habe ich oft Begegnungen mit Menschen, die schwer und ernsthaft 

an Körper und / oder Seele erkrankt sind.  

- Häufig psychisch kranke Menschen 

- Menschen mit schweren Depressionen 

- Traumatisierte Menschen aus Kriegsgebieten und / oder aus unmenschlicher 

Behandlung 

- Menschen mit schizophrenen Krankheitsbildern, kombiniert mit 

Verfolgungswahn 

 

In schwerwiegenden, schwierigen Vollzugs-Situationen organisieren wir in 

unserem Gefängnis häufig Besprechungen zwischen; Leitung / Gesundheitsdienst, 

Psychologe und Psychiater.  

Wenn ich in solchen Situationen gefragt werde: „Was erwartest du im konkreten 

Fall von uns?“ Da habe ich ab und zu schon geantwortet: „Ich hätte Freude, wir 

könnten diesen Menschen heilen!“ 

 

Es wäre doch schön im Leben, wir könnten in solchen und ähnlichen Situationen 

die Hände auflegen und heilen. 

Ich glaube, dass es Spontanheilungen gibt, ich habe das auch schon erlebt. 

Ich habe aber auch gelernt, dass es nicht nur spontane Heilung gibt. 

Heilung kann auch allmählich und vor allem ganzheitlich geschehen. 

Ich bin der Meinung, dass wir diese Möglichkeit der Heilung, in einem 

entsprechenden Milieu, zu wenig beachten. 

Ein wesentlicher Anteil für eine wirksame / anhaltende Heilung hat das Milieu, in 

dem wir Leben und uns bewegen. 

Ein Milieu ist immer von Menschen (von dir und mir) geprägt. 

Diese Prägung kann, da wo wir sind und wirken, unser Beitrag an eine Heilung 

sein. 

 

Das ist das, was Franziskus mit seinen Brüdern gelebt hat. 



4 

Er hat dort wo er und seine Brüder gewirkt haben, ein Milieu geprägt. 

Ein Milieu / eine Umgebung, in welcher Heilung möglich wird. 

Innere und äussere Heilung. 

Das Milieu ist wichtig, um an Körper und Seele ganzheitlich gesund zu werden. 

 

Es ist mein Bestreben in „meinem“ Gefängnis zusammen mit meinen 

Mitarbeitenden ein Milieu zu leben, das von gegenseitiger Wertschätzung, 

Empathie und Echtheit geprägt ist. Ein Milieu, in dem Entwicklung und 

Veränderung, ja Heilung möglich ist. 

 

 

Aushalten können 

In meiner Arbeit im Gefängnis, aber auch da wo wir leben, begegnen wir immer 

wieder schwierigen, unheilbaren, Situationen. 

 

Ich begegne tagtäglich Menschen mit schwersten Delikten wie z.B.: 

Raub, Nötigung, Vergewaltigung, Tötungsdelikte, ja sogar mehrfach. 

Was soll man da wieder gutmachen? 

- Für die Opfer ist das Geschehene meist unheilbar, nicht rückgängig machbar. 

- Für den Täter ist die Tat nicht rückgängig machbar. 

 

In unserer Altersabteilung im Gefängnis, der Abteilung „60plus“ mit einem 

grossen Anteil an verwahrten Gefangenen, welche bis an ihr Lebensende im 

Vollzug bleiben müssen, sind in den letzten Monaten zwei Gefangene unheilbar 

erkrankt. Diagnose Krebs im Endstadion. 

 

Die Gefangenen haben sich gewünscht (weil sie wissen, dass sie auch in dieser 

Situation nicht entlassen werden), wenn möglich im Gefängnis (ihrem zu Hause) 

sterben zu können und nicht in eine Klinik eingewiesen zu werden. 

Zusammen mit dem Team der Abteilung haben wir überlegt, was wir als 

Angestellte in solchen Situationen tun können. Wir sind zum Entschluss 

gekommen, wir können: 

- begleiten 

- lindern, so gut es geht 

- palliative Pflege anbieten 

- mit den unheilbar kranken Menschen Zusammensein und mit ihnen die Situation 

aushalten 

 

Franziskus hat das mit den von der damaligen Gesellschaft Ausgestossenen, den 

niedrigsten der Gesellschaft, den Aussätzigen, zusammen mit seinen Brüdern auch 

gemacht. 

 

Wir, im Gefängnis, halten unheilbare Situationen gemeinsam als Team aus. Wir 

entscheiden uns als Team bewusst dafür, Unheilbares gemeinsam auszuhalten. 

Hier im Kapuzinerkloster geschieht das, mit dem für alle Menschen offenen Haus. 

Hier werden auch schwierige und unheilbare Situationen, die sich durch das offene 
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Haus mit den vielen Gästen immer wieder ergeben, als Gemeinschaft gemeinsam 

getragen und ausgehalten. 

 

Frage dich: „Wie könnte mein Beitrag zu diesem Thema aussehen?“ 

 

 

Unterscheiden zwischen Tat und Täter 

Ihr fragt euch vielleicht, wie kann man bei solchen Menschen, welche 

schwerwiegend delinquiert haben; aushalten, lindern, pflegen und begleiten? 

 

Franziskus weist uns immer wieder auf die Wichtigkeit der Nachfolge von Jesus 

hin. Und Jesus zeigt uns im Wort Gottes, dass er zwischen Sünde und Sünder 

unterscheidet. 

Das ist sehr gut in den Gleichnissen im Lukasevangelium Kapitel 15 zu sehen. 

- Im Gleichnis vom verlorenen Schaf 

- Im Gleichnis vom verlorenen Sohn 

- Im Gleichnis vom verlorenen Groschen 

 

Zusammengefasst zeigt sich aus diesen Gleichnissen: 

- Jesus verurteilt die Sünde  

- Er liebt aber den Menschen, auch wenn er gesündigt hat 

 

Ich lehre meine Mitarbeitenden im Gefängnis und überall dort wo ich für 

Weiterbildungen und Coachings angefragt werde, die Unterscheidung zwischen 

Tat und Täter. Wir verurteilen die Tat, weil wir aber von den Tätern wissen, dass 

sie Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten sind, reduzieren wir sie nicht auf ihre 

Tat. 

 

2 Beispiele 

- Beispiel eins; Ein Mann mit einem furchtbar, grausamen Tötungsdelikt, malt 

wunderschöne Bilder in seiner Zelle. Er macht fantastische 

Bleistiftzeichnungen.  

- Er begegnet den Angestellten sehr zuvorkommend. 

- Er bereut seine Tat. 

 

- Beispiel zwei; Seit einigen Jahren werden in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg 

Theater mit Gefangenen einstudiert und öffentlich gemacht. 

- Da entwickeln sich Gefangene mit schwerwiegenden Delikten zu 

hervorragenden Schauspielern. 

- Sie können andere Menschen begeistern, zum Nachdenken bringen und 

faszinieren. 

- Sie würden gerne noch einmal von vorne anfangen und das Geschehene in 

ihrem Leben rückgängig machen. 

 

So gäbe es noch einige Beispiele. 
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In jedem Menschen, der schwerwiegend delinquiert hat, stecken positive 

Ressourcen. Diese Tatsache zeigt uns auf, wie wichtig es ist, Menschen, die 

schlimmes getan haben, eine Chance zu geben. 

 

- Wenn ich das so sage, weiss ich, wie schwierig das für ein Opfer sein mag. 

 

Weil wir den Gefangenen nicht auf die Tat reduzieren, wird es für ihn neben der 

Auseinandersetzung mit seiner Tat, durch Fachpersonen, möglich, positive 

Ressourcen in seinem Leben anzusprechen und zu aktivieren! 

- Gefangenen geben wir so die Möglichkeit, sich positiv zu entwickeln. 

Wir als Angestellte, begegnen mit dieser Haltung nicht mehr Mördern, Räuber und 

Dieben. Wir begegnen Menschen, die getötet, geraubt und gestohlen haben, aber 

auch noch über andere Ressourcen verfügen. 

 

Was wäre, wenn wir, die wir heute im Gottesdienst sind, einzig auf unsere 

negativen Taten oder ein negatives Ereignis in unserm Leben reduziert würden? 

 

Auf diese Weise können Menschen negativ programmiert und beeinflusst werden. 

Es gäbe kaum mehr eine Chance, die positiven Ressourcen, die wir zweifellos alle 

haben, zu zeigen. 

 

Wenn wir diese Haltung in unserem Leben einnehmen wollen, ist es wichtig in 

ständiger Verbundenheit mit Jesus zu leben. Es ist auch wichtig sich Zeiten der 

Stille, der Besinnung und dem stillen Dasein vor Gott zu gönnen, wie es uns 

Franziskus vorgelebt hat. 

 

Zum Abschluss möchte ich nochmals auf das überlieferte Gebet von Franziskus, zu 

meinem / zu unserem Gebet machen und mit uns beten. 

 

„Höchster lichtvoller Gott  

erleuchte die Finsternis im meinem Herzen. 

Gib mir einen Glauben, der weiter führt! 

Eine Hoffnung, die durch alles trägt, 

und eine Liebe, die niemanden ausschliesst! 

Lass mich spüren, wer du bist, Herr, 

und erkennen, wie ich deinen Auftrag erfülle!“ 

Amen 

 

 

 

 

 

 
Bruno Graber, Leiter Zentralgefängnis JVA Lenzburg, Erwachsenenbildner, Sozialpädagoge 


