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Franz von Assisi – Lebenslauf 
 
Franz von Assisi wurde im Mittelalter (1182) in dem kleinen 
Städtchen Assisi geboren.   
 
Er war ein Kind reicher Eltern. Er interessierte sich aber nicht für 
deren Geschäfte und ging lieber auf Reisen. 
Nach einer schweren Krankheit wurde Franz sehr gläubig. All sein 
Geld verschenkte er an die Armen. Trotz seiner Armut war er aber 
immer fröhlich und zu allen Menschen gut. Franziskus gründete den 
Orden der Minderen Brüder, auch Franziskaner Orden genannt. 
 
Er lebte in Wäldern oder in Klöstern. Er freute sich an der Natur.  
Er liebte die Blumen, Pflanzen und vor allem die Tiere. 
 
Es wird erzählt, dass die Tiere mit denen er sprach ganz zahm wurden. Kurz vor seinem Tod 
schrieb er noch eine Lobpreisung an Gott. Darin fordert er alle Geschöpfe auf (Tiere und 
Menschen), Gott zu lieben.  
 
Er starb 3. Oktober 1226 bei Assisi. Sein Gedenktag ist am 4. Oktober. 
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