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Das Diktat von der wahren Freude [WFreud] 
 
Derselbe (Br. Leonhard) berichtete, dass der selige Franziskus 
eines Tages bei Santa Maria Bruder Leo rief und sagte: „Bruder 
Leo, schreibe!“ 
Er antwortete: „Sieh, ich bin bereit!“ „Schreibe“, sagte er, „was 
die wahre Freude ist. Es kommt ein Bote und sagt, dass alle 
Magister von Paris zum Orden gekommen sind. Schreibe: das 
ist nicht die wahre Freude. Ebenso, alle Prälaten jenseits der 
Alpen, die Erzbischöfe und Bischöfe; ebenso der König von 
Frankreich und der König von England. Schreibe: Das ist nicht 
die wahre Freude. 6Ebenso, dass meine Brüder zu den Un-
gläubigen gegangen sind und sie alle zum Glauben bekehrt 
haben; ebenso, dass ich von Gott solch große Gnade erhalten 
habe, dass ich Kranke heile und viele Wunder wirke. Ich sage 
dir, dass in all dem nicht die wahre Freude ist“. 
„Was aber ist die wahre Freude?“ 
„Ich kehre von Perugia zurück, und in tiefer Nacht komme ich 
hierher, und es ist Winterszeit, schmutzig und so kalt, dass die 
kalten Wassertropfen am Saum des Habits gefrieren und immer 
an die Schienbeine schlagen und das Blut aus diesen Wunden 
fließt. Und völlig in Schmutz und Kälte und Eis komme ich zur 
Pforte, und nachdem ich lange geklopft und gerufen habe, 
kommt der Bruder und fragt: Wer ist da? Ich antworte: Bruder 
Franziskus. Und er sagt: Geh fort! Um diese Zeit strolcht man 
nicht durch die Gegend. Hier kommst du nicht herein. Und auf 
weiteres Drängen antwortet er: Geh weg! Du bist ein einfältiger 
und ungebildeter Mensch. Du kommst auf keinen Fall zu uns. 
Wir sind so viele und von solcher Art, dass wir dich nicht 
brauchen. Und ich stehe immer noch an der Pforte und sage: 
Um der Liebe Gottes willen, nehmt mich auf in dieser Nacht. 
Und jener antwortet: Das werde ich nicht tun. Geh zur 
Niederlassung der Kreuzträger und bitte dort! 
Ich sage dir: Wenn ich Geduld habe und mich nicht aufrege, 
dass darin die wahre Freude ist und die wahre Tugend und das 
Heil der Seele.“ 
 
 
 
 
 


