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“Der Wolf von Gubbio”
Erzählt nach den Fioretti, einer Legendensammlung des 14. Jahrhunderts

Etwas wunderbares, was des rühmenden Andenkens würdig ist, geschah bei der Stadt
Gubbio. Da gab es nämlich zu Lebzeiten des seligen Vaters Franz in der Umgebung der
Stadt einen Wolf von schrecklicher Größe. In seinem Hunger war er von grimmiger
Wildheit, und verschlang nicht nur Tiere, sondern auch Männer und Frauen, so dass
sich niemand mehr getraute, unbewaffnet die Stadtmauern zu verlassen. Eine solche
Panik hatte alle befallen, dass sich trotz der Waffen kaum einer sicher fühlte, wenn er
über (...) die Stadt hinaus gehen musste.
Der selige Franz, der gerade nach Gubbio kam, empfand Mitleid mit den Leuten und
beschloss, dem Wolf entgegenzutreten. Die Bürger sprachen zu ihm: “Hüte dich, Bruder Franz, über das Stadttor hinauszugehen: der Wolf, der schon viele gefressen hat,
wird dich jämmerlich töten.” Der heilige Franz aber setzte seine Hoffnung auf den
Herrn Jesus Christus, und so schritt er, nicht mit Schild und Helm gewappnet, sondern
unter dem Schutze des heiligen Kreuzzeichens, mit einem Gefährten vor das Stadttor
und ging ohne Furcht dem Wolf entgegen.
Und siehe, angesichts der vielen Menschen, die von erhöhten Orten aus zuschauten,
rannte der schreckliche Wolf mit offenem Rachen auf den heiligen Franz und seinen
Gefährten zu. Der selige Vater aber machte über diesen das Zeichen des Kreuzes, und
die göttliche Kraft, die von ihm wie von dem Gefährten ausging, zähmte den Wolf: er
hielt plötzlich inne und der schaurig aufgesperrte Rachen schloss sich. Franz rief ihn
her und sprach: “Komm zu mir, Bruder Wolf! Im Namen Christi befehle ich dir, weder
mir noch sonst jemandem einen Harm zu tun!” Und wunderbar, auf das Kreuzzeichen
hin schloss das Untier den wilden Rachen, und wie der Heilige ihm geboten, kam es
gesenkten Kopfes heran und legte sich gleich einem Lamm zu seinen Füßen.
Wie er so vor ihm dalag, sprach der heilige Franz: “Bruder Wolf, du richtest viel Schaden in dieser Gegend an und hast schlimme Übeltaten verbrochen, da du Gottes Geschöpfe erbarmungslos umgebracht hast. Und nicht nur Tiere tötest du, sondern, was
noch schlimmer ist, du wagst es, Menschen, nach Gottes Bilde geschaffen, umzubringen
und zu verschlingen! Darum verdienst du, dass man dich als Räuber und bösen Mörder
einem schrecklichen Tod überliefert. Alle klagen mit Recht über dich und sind dir böse,
und die ganze Gegend ist dir feind. Aber jetzt, Bruder Wolf, will ich zwischen dir und
den Leuten Frieden stiften. Es darf keinem mehr ein Leid von dir geschehen, und sie
sollen dir alle vergangenen Missetaten erlassen, und weder Menschen noch Hunde sollen dich weiter verfolgen.”
Da gab der Wolf zu erkennen, dass er auf den Vorschlag einging, worauf der Heilige
mit seiner Rede fortfuhr: “Weil du damit einverstanden bist, diesen Frieden zu
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schließen, verspreche ich dir: Ich will dir, solange du lebst, durch die Leute dieser Gegend deine tägliche Kost verschaffen. Du wirst keinen Hunger mehr leiden müssen;
denn ich weiß sehr wohl, du tust alles Schlimme nur vom Hunger getrieben. Aber du
musst mir versprechen, dass du nie wieder einem Tier oder Menschen ein Leid zufügst.
Versprichst du das?” Der Wolf gab durch Kopfnicken deutlich zu erkennen, dass er
einverstanden sei, und legte dem heiligen Franz zum Zeichen seiner Treue seine Tatze
in die Hand.
Zuletzt sprach der Heilige: “Bruder Wolf, nun komm ohne Bangen mit mir zu den Häusern der Menschen, damit wir im Namen des Herrn diesen Frieden besiegeln!” Und der
Wolf gehorchte und folgte dem heiligen Franz gleich einem sanften Lamme. Wie das
die Leute sahen, waren sie aufs höchste verwundert und liefen alle, Männer und
Frauen, groß und klein auf dem Marktplatz zusammen, wo sich der Heilige mit dem
Wolf befand. Vor der Menge des Volkes sagte der heilige Franz: “Höret denn, meine
Lieben, dieser Bruder Wolf, der vor euch steht, hat mir versprochen, dass er Frieden
mit euch schließen will. Niemandem von euch wird er ein Leides tun, sofern ihr ihm
versprecht, für seinen täglichen Unterhalt aufzukommen. Ich verbürge mich für Bruder Wolf, dass er den Friedensvertrag getreulich achten wird.”
Da versprachen alle Versammelten mit lautem Zuruf, sie wollten fortan den Wolf
ernähren. Und der Wolf lebte noch einige Jahre und ließ sich von Tür zu Tür die Nahrung geben, ohne jemand ein Leid zu tun; und auch die Leute taten ihm nichts und
fütterten ihn freundlich. Und sonderbar, nie bellte ein Hund gegen ihn.
Schließlich starb Bruder Wolf an Altersschwäche. Die Bürgersleute waren über seinen
Tod sehr traurig. - A laude di Cristo. Amen.
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Der Angst gegenübertreten
Franziskus trifft den Wolf von Gubbio - Franziskanische Predigtreihe,
Kapuzinerkloster Münster, 30. Okt 2016
P. Ludger Schulte OFMCap
I.
»Etwas Wundersames« sei er im Begriffe zu berichten, sagt der Chronist, bevor er
seine Erzählung vom Wolf von Gubbio beginnt. »Von schreckhafter Größe« und in
seinem Hunger »von grimmiger Wildheit« ist der Wolf, der eine ganze Stadt und deren Umfeld bedroht. Wehren können sich die Bewohner nur mit Waffen. Und wer
bewaffnet geht, hat Übles vor - oder hat Angst.
Tatsächlich unterscheiden sich der Wolf und die Bevölkerung von Gubbio gar nicht
wesentlich voneinander. Beide liegen miteinander im Streit, und zwar in einem
Streit auf Leben und Tod. Beide sind bewehrt; der Wolf zeigt »zähnefletschend« seinen »wilden Rachen«, während die Leute sich nur noch »bewaffnet« vor die Stadtmauer wagen. Die Bevölkerung und der Wolf stehen also gewissermaßen für ein
und dieselbe Person. Wölfe sind eben auch nur Menschen. Und Menschen verhalten
sich immer wieder einmal wie Wölfe.
Vor einigen Jahrhunderten hat ein kluger Gesellschaftsanalytiker gesagt: "Der
Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Der bürgerliche Mensch, der sich durch Besitz
und Leistung definiert, durch Position und Macht, ist sozusagen strukturell gefräßig,
konkurrenzorientiert und machtgepolt. Stets an erster Stelle zu stehen und die anderen an die zweite oder letzte Stelle zu schieben, sei das Grundgesetz einer solch
wölfischen Gesellschaft, sagte Thomas Hobbes.
Wie unterschiedlich wir die Legende von Bruder Franz und dem Wolf von Gubbio
auch lesen können, sie ist sicherlich eine Geschichte der Begegnung mit der Angst.
Angst ist ein großes Thema der Menschheit und unseres ganz persönlichen Lebens,
von der Geburt bis zum Tod. Mit ihr lässt sich Politik, lassen sich Nachrichten und
gute Geschäfte machen. Angst sei ein schlechter Ratgeber, so heißt es. Vielleicht ist
sie auch ein guter Ratgeber. Es kommt darauf an, wie wir sie verstehen. Schauen wir
genauer hin...
II.
Es ist wohl wahr: Das Leben ist immer lebensgefährlich. Unser Leben ist ständig
Gefahren ausgesetzt; wir können sie nicht beseitigen, sondern nur besser mit ihnen
umzugehen lernen.
(Wenn ich im Folgenden von Ängsten spreche, sind damit nicht Ängste gemeint, die
auf ein bestimmtes Krankheitsbild zurückzuführen sind, oder klar begründete
Ängste wie konkrete Bedrohungen oder die Diagnose einer unheilbaren Krankheit.
Es geht um die ganz normalen Alltagsängste, die sich bei näherem Hinsehen oft als
völlig unnötig herausstellen.)
Wir fürchten uns zu Recht davor,
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- etwas zu verlieren, was uns Sicherheit gibt: Eltern, materielle Güter, Gesundheit,
Unabhängigkeit;
- die Zuneigung anderer Menschen zu verlieren, durch deren Anerkennung wir
selbstbewusst leben können;
- zu versagen, was in unserer Leistungsgesellschaft als Makel gilt;
- falsche Entscheidungen zu treffen, an deren Folgen wir zu leiden hätten;
- zu früh zu sterben, so dass viele unserer Hoffnungen und Erwartungen unerfüllt
bleiben könnten.
Nur wer nichts und niemand geliebt hat, hat keinerlei Verlustängste. Würden Sie so
jemanden für glücklich halten? Sie müssen also einen hohen Preis zahlen, wenn Sie
tatsächlich keinerlei Ängste haben wollen! Wir können nicht über dem Leben stehen, wenn es wirklich lebendig sein soll, sondern nur in ihm, es durchstehen.
Beobachter sind keine Spieler.
Ängste beeinflussen unser Verhalten. Sie können uns in erhöhte Alarmbereitschaft
versetzen, uns zu besonderen Leistungen befähigen, uns vor Schaden bewahren. Sie
können aber auch lähmen, blockieren, blind machen. Auf jeden Fall ist es sinnvoll,
sich seiner Ängste bewusst zu werden - als Schlüssel zu größerer Lebensentfaltung.
Die Angst bleibt solange da, bis du dich ihr gestellt hast, also wird ohne Stellungnahme nichts einfacher und leichter in Bezug zu deiner Angst, nicht jetzt und nicht
in 10 Jahren, ganz egal wie mutig du in Bezug zu anderen Dingen oder Situationen
geworden bist. Die Frage ist nur, wann du es machst, wann du dich davon befreist.
Umso früher, umso besser.
Es gibt die gut begründete Meinung: „Suchst du dein Glück, dann suche da, wo deine
Ängste sind.“
Bei Franz von Assisi können wir lernen, was es heißt, den Wolf in uns zu zähmen
und in den Arm zu nehmen. Aus der inneren Friedfertigkeit, ja Vertrauensseligkeit,
die Franz aus seinem Gottesglauben gewinnt, kann er ohne Mißtrauen auf andere
zugehen; er braucht Aggression nicht mit Aggression, Gewalt nicht mit Gewalt zu
beantworten - und genau dadurch kann er Frieden schließen mit dem Wolf, mit dem
Wölfischen in uns – oder sollte ich sagen: Er kann die Angst berühren. Er kann Frieden schließen mit der Angst in uns, die uns oft hinter Mauern verstecken lässt oder
zu „grimmigen“ Wölfen werden lässt. Beides, die Ohnmacht hinter den Mauern und
die Aggression (Waffen und Zähne fletschen), liegt enger zusammen als uns manchmal lieb ist. Ohnmacht und Aggression sind nichts anderes als Gesichter der Angst.
III.
Die Legende vom Wolf von Gubbio fragt: Wie finde ich in den Frieden, wenn die
Angst zu einem verschlingenden Wolf wird? Was ist, wenn wir uns zunehmend
einbunkern, nicht mehr aus uns herausgehen, die Welt nur noch von der „hohen
Stadtmauer“ beobachten, auf Verteidigung getrimmt sind und unsere Welt immer
kleiner wird aus Angst?
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In der Begegnung des heiligen Franz mit dem Wolf erkennen wir mehrere Schritte,
von denen jeder einzelne nötig ist, um dem Sog der Angst, symbolisiert durch den
Wolf und die bewaffneten Bürgern, zu überwinden.
1. Nimm deine Angst wahr!
Franziskus sieht, in welche Situation sich die Menschen durch die Angst bringen:
Abwehr, Sicherheitsfanatismus, Panzerung, Panik, Enge, kein Weg mehr ins Weite.
Wer mit seiner Angst umgehen will, muss wahrnehmen, wohin sie führt und ob er
die negative Spirale weiter verfolgen will?! Sieh...wie du lebst! Soll das so weiter gehen?
2. Geh zu deiner Angst
Nachdem Franziskus die Situation erkannt hat, beschließt er, dem Wolf gemeinsam
mit einem Gefährten entgegenzugehen. Er ist nicht allein. Er lebt in Gemeinschaft.
Angst isoliert, Gemeinschaft schenkt Vertrauen. So kann er gehen. Er hält sich nicht
damit auf, zu lamentieren, zu predigen oder über wünschenswerte Maßnahmen
nachzudenken, sondern er tut das, was er in eigener Verantwortung tun kann. Dieser Schritt ist sicher der schwerste, weil er sowohl kindliches Vertrauen auf Gott als
auch den Mut verlangt, Schaden für das eigene Leben in Kauf zu nehmen, es vielleicht sogar zu verlieren. „Der heilige Franz aber setzte seine Hoffnung auf den Herrn
Jesus Christus, und so schritt er, nicht mit Schild und Helm gewappnet, sondern unter
dem Schutze des heiligen Kreuzzeichens...“ Meine Angst fragt mich, wenn ich die
Fragen zulasse: Was ist dein eigentlicher Halt? Worauf baust Du? Was ist deine
Hoffnung? Franziskus weiß, worauf er baut. So kann er der Angst entgegen gehen.
3. Begegne deiner Angst
Franziskus geht auf Augenhöhe mit der Angst. Diese Begegnung erfordert Mut.
Entgegen aller Erwartungen werden Franziskus und sein Gefährte vom Wolf nicht
zerrissen.
Wie gelangt der Wolf dazu, seinen Sinn zu ändern? Und warum kann Franz dem
Wolf entgegentreten? Die Antwort auf beide Fragen ist die gleiche. Und sie liegt auf
der Hand. Während der Erzähler selber den Wolf als lupo terribile, als »Untier«
bezeichnet, und die Bewohner der Stadt ihn als Ungeheuer betrachten, spricht Franz
ihn als frate lupo, als »Bruder Wolf« an, eine Anrede, die sich der Erzähler ganz am
Schluss selber zu Eigen macht (»Schließlich starb Bruder Wolf an Altersschwäche«),
gerade als hätte er seinerseits eine Lehre gezogen aus dieser Geschichte.
Nimm die Angst als geschwisterlich an! Da ist es gut, näher heranzutreten. Deine
Schwester Angst will dir etwas sagen. Viele Ängste leben von ihrer illusionären
Größe, von phantasierten Befürchtungen. Schwester Angst, was willst du mir vom
Leben sagen?
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4. Benenne, was die Angst bewirkt
Franziskus beginnt das Gespräch. Dabei beschönigt er nichts, er konfrontiert den
Wolf mit allem, was er angerichtet hat. Das will uns sagen: Sag es klar! Was richtet
die Angst in deinem Leben alles an? Du verschlingst das Leben! Du machst eng! Du
willst alle kontrollieren! Das geht so nicht! Ohne Ehrlichkeit, ohne dass alles zur
Sprache kommt, kann es nicht zu einer Versöhnung mit ihr kommen.
5. Zeig Verständnis mit der Angst
Franziskus lässt es seinen Worten nicht an Deutlichkeit fehlen, aber er bleibt nicht
bei der Anklage stehen. Er versucht auch, den Wolf mit seinen Bedürfnissen und
Motiven zu verstehen. Der Wolf hat Hunger. Die Angst zeigt, was uns wichtig ist.
Halt, Anerkennung, Sicherheit, Gemeinschaft haben wir lebensnötig. Die Angst sucht
es jedoch oft auf falschen Wegen zu sichern. Der Hunger ist nicht falsch, er muss nur
anders gesättigt werden.
6. Mach der Angst ein Lösungsangebot
Während die Bevölkerung des Städtchens nur ein Ziel kennt, nämlich das »Untier«
zu töten, geht Franziskus auf den Wolf zu und schließt mit ihm einen Pakt. Dieser
Pakt mit dem Wolf kann aber nur zu Stande kommen, wenn auch für ihn auf eine
Weise gesorgt ist, dass er sich nicht mehr gezwungen sieht, über andere herzufallen.
Das bedeutet, dass die Leute ihm, solange er lebt, die »tägliche Kost verschaffen«
müssen. Nicht die Angst vor der Angst hilft, sondern tägliche Kost, die uns hilft,
bewusster mit dem Leben umzugehen, z. B.:
• Das Helle suchen: Wer Angst hat, entwickelt schnell einen "Katastrophenblick": Alles scheint schlimmer, dunkler, auswegloser. Ich muss es mir
angewöhnen, täglich die "Lichtpunkte" zu suchen - die Augenblicke, in denen
ich Gutes erfahre und Gutes tun kann, in denen Gott mich beschenkt. Jeden
Tag die lichtvollen Seiten sehen - das hellt die Seele auf und hilft, mit Ängsten
umzugehen.
• Perfektionismus in kleinen Raten überwinden: Wer zu hohe Ansprüche an
sich stellt, gerät leicht in einen seelischen Engpass. Das erzeugt Angst.
„Menschlichkeiten“ bei sich und anderen annehmen. Mach nicht aus deinem
Ungenügen ein Programm für dich und andere. Gott ist ein Weltmeister der
Geduld. Sei geduldig.
• Vertrauenssprünge trainieren: Wer Angst hat, will alles absichern und gerät gerade dadurch in noch größere Engen. Lass dich immer wieder
herausfordern, Unsicherheiten vertrauenswürdigen Menschen anzuvertrauen
und/oder Gott zu übergeben. Übe im Kleinen, damit dein Vertrauen groß
wird.
• Mücken, Mücken sein lassen: Aus Mücken Elefanten machen... so heißt es.
Manche Ängste entstehen, weil wir Kleinigkeiten dramatisieren. Raus aus der
Dramatisierungsfalle. Für Deutschland gilt: Elefanten sind selten. Außer im
Zoo und dort kannst du sie füttern... komm aus deiner Phantasie!
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• Nach den Geschenken Ausschau halten: Angst ist begleitet von dem Gefühl,
Wichtiges zu verlieren. Statt sich auf das Unerfüllte zu fixieren, hält sie Ausschau danach, was ihr Gott stattdessen schenkt. So kannst du erfahren: Gott
schenkt oft anders, als wir es erwarten. Aber er schenkt das Bessere. Schau
nur hin...
• Das Grundwort "Ja": Egal was kommt, so sagt der Apostel Paulus, nichts
kann uns trennen von der Liebe Christi. Weder Angst noch Tod. Wir sind gut
aufgehoben. Ein Mensch, der sein Leben bejaht wie es ist, wird gelassener.
"Charme ist die Art, wie ein Mensch 'ja' sagt, ohne dass ihm eine bestimmte
Frage gestellt worden ist" (Albert Camus). Charme, also Liebenswürdigkeit,
fließt aus seelischer Entspannung, nicht aus Angst. Ein tiefes Ja macht „charmant“.
7. Begleite deine Angst
Franziskus begleitet Bruder Wolf in die Stadt. Er kümmert sich persönlich um das
Zustandekommen eines Vertrages. Das heißt doch, wir sind nicht einfach fertig mit
unserer Angst, sondern wir müssen einen verlässlichen Rahmen schaffen, eine
Vereinbarung, eine Kultur des Umgangs mit der Angst finden, um mit ihr gut zu leben. Wir werden Schwester Angst nicht los, wir müssen sie, bis wir alt und grau
werden, bis zu unserem Lebensende begleiten. Ihr einen versöhnlichen Raum schaffen.
IV.
Menschsein heißt: Wandlung! Dass kleine Kinder sich verändern, damit rechnen
wir, aber dass wir auch als Erwachsene in einem ständigen Veränderungsprozess
stehen, daran glauben wir oft nicht mehr. Wer sich selbst nicht kennt, wird sein
eigenes Werden von äußeren Umständen bestimmen lassen, auf die er scheinbar
keinen Einfluss hat. Aber wir alle haben die Möglichkeit, unser eigenes Leben, unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung, mit Gottes Hilfe bewusst zu gestalten. Eine
wichtige Möglichkeit, mich selbst besser kennenzulernen, sind meine Ängste. Angst
zeigt auf, was wichtig ist - allerdings von der Rückseite her, also in der Furcht, z. B.
Halt, Sicherheit, Akzeptanz, Stärke, Gestaltungsfähigkeit, erfülltes Leben zu verlieren! Die Rückseite ist die Furcht, all das zu verlieren.
Franziskus und der Wolf von Gubbio sagen: Angst gehört zu unserem Leben. Ja
sicher, die Angst hat etwas Negatives, Lebenshemmendes - doch auch Positives,
Lebensentfaltendes. Die Angst birgt beide Seiten in sich. Meist sehen wir jedoch nur
die negative, lassen kein gutes Haar an ihr und bekämpfen sie. Gleichzeitig machen
wir immer wieder die Erfahrung: Anstatt etwas zu bekämpfen und auszurotten, ist
es besser, etwas anzuschauen, auf Augenhöhe zu kommen, es in mein Leben mit
hineinzunehmen, nach seinem Sinn zu fragen. Franziskus spricht aus tiefem
Gottvertrauen: Schwester Angst, was hast du mir zu sagen?

