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Zur Übersetzung

Der folgende, zur Klarissenfortbildung verfasste Text von Sr. Elena
Francesca  Beccaria  OSC aus  Rom,  wurde  aus  dem Italienischen
übertragen und im Vortragsstil belassen. Durch Zusammenarbeit mit
den Klarissen von Maria Enzersdorf (bei Wien/Österreich) konnte ein
Manuskript und ein Layout in Form dieses Heftes erstellt werden.
Möge die Leserschaft aus den hier besprochenen Inhalten Mut und
Kraft für den Alltag schöpfen!

Susanne Ernst, Salzburg
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Vorwort 

Als Ordensfrauen leben wir in Ehelosigkeit, ohne Eigentum und in
Gehorsam.  Wir  Klarissen  versprechen überdies  unsere  Gelübde in
strenger Klausur zu leben. Auf den ersten Blick sieht das Alles nach
Entsagung, Opfer und Verzicht aus. „Wo bleibt da die Selbstverwirk-
lichung?“ So fragen viele Außenstehende. Führt man aber sein Leben
als Klarisse inmitten dieser scheinbar negativen Bedingungen inner-
halb der Klausur, dann sieht Alles ganz anders aus.

Zugegeben, es geht nicht ohne Kampf, Leid und Bedrängnisse, doch
sind diese nur ein Durchgangstor zur wahren Freude und zur Fülle
des Lebens. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben“ (Joh 10,10), sagt Jesus. 

Worin besteht nun die Fülle des Lebens? Es ist die Freundschaft mit
Jesus Christus, die unserem Leben tiefen Sinn gibt und die hellen als
auch die dunklen Seiten unseres Daseins wertvoll macht.

Die hl. Klara spricht in allen ihren Briefen an die hl. Agnes von Prag
von dieser einzigartigen Freundschaft. 

Diese Verbundenheit mit  ihrem göttlichen Bräutigam hat sie durch
den Heiligen Geist zur Gemeinschaft mit dem Vater geführt und da-
durch wurde sie mit allen Gotteskindern vereint. So ist ihr Leben mit
allen Höhen und Tiefen ein Geschenk für den Dreifaltigen Gott ge-
worden – zum Segen für die Kirche und die Menschheitsfamilie. Im
Tagesgebet vom Mittwoch der vierten Osterwoche heißt es:

Gütiger Gott, du bist das Leben der Gläubigen, der Reichtum
der Armen, die Freude der Auserwählten. Wir sehnen uns nach
deinen  Verheißungen.  Stärke  unsere  Hoffnung  und  schenke
uns überreiche Erfüllung.

Möge dieses Gebet für alle Menschen Erhörung finden!  

Sr. Veronika OSC, Maria Enzersdorf (Wien)
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Die Form unserer Gelübde

Bevor über die drei Gelübde gesprochen wird, die klassische Triade
„Keuschheit-Armut-Gehorsam“, die seit der Scholastik das Ordens-
leben charakterisiert, wollen wir uns in die Perspektive unseres fran-
ziskanisch-klarianischen Charismas begeben, um dann die Gelübde
von diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten. Das tun wir deshalb,
weil jedes Charisma seinen besonderen Zuschnitt hat, seine eigene
Form. Wir werden in dem Maß zur Klarisse, in dem wir diese Form
annehmen  und ihre  Besonderheit  respektieren.  Aus  diesem Grund
beginne  ich  bei  einem Wort,  das  für  unsere  Erfahrung  als  Arme
Schwestern gewiss grundlegend ist, nämlich die  forma vivendi, die
der hl. Franziskus Klara und den Schwestern am Beginn ihres Lebens
in San Damiano gegeben hat. Allem vorweg möchte ich bei diesem
Blick des hl. Franziskus verweilen, mit dem er die ersten Schwestern
betrachtet hat: als er sie ansah, erkannte er in ihnen die selbe Form;
er hat sie als Töchter desselben Geistes wahrgenommen. Darum hat
er ihnen eine erste kleine Lebensregel gegeben, von der wir nur mehr
Fragmente besitzen:

Da nun der selige Vater in Betracht zog, dass wir keine Ar-
mut,  Mühsal,  Bedrängnis,  Niedrigkeit  und  Verachtung  der
Welt fürchteten, ja, dass wir dies sogar für große Wonne hiel-
ten, schrieb er uns, von gütigem Erbarmen bewegt, eine „Le-
bensform“ auf folgende Art nieder (KlReg 6,21).

„… dass wir keine … fürchteten“. Franziskus prüft die Schwestern in ihrer
Art, sich gegenüber diesen Realitäten zu verhalten, welche die Welt (auch
diese Welt, die wir in uns tragen) negativ beurteilt. Die Logik der Seligprei-
sungen führt diese Prüfung durch. Franziskus untersucht, wie sie unter dem
Kreuz zu stehen vermögen, wie sie im Zeichen des Kreuzes leben können:
sie fürchten es nicht, sondern halten es im Gegenteil für große Wonne.

1 Klara-Quellen, Butzon & Bercker, Edition T Coelde, Kevelaer 2013, Seite 64 = 
KQ 64
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Das ist in einem geweihten Leben der Kern der Frage. Die Kirchenväter sa-
hen in den Nägeln der Passion die Gelübde. Ich nagle mich mit Jesus an,
weil ich ihn liebe. Darum ist alles, was mich mit ihm auf dem Kreuz blei-
ben lässt, nicht nur ohne Gewicht, es ist ein Grund zur Freude. 

Wenn das für jedes geweihte Leben gilt, um wie viel mehr für uns, Töchter
des hl. Franziskus, dem ersten stigmatisierten Heiligen in der Geschichte
der Kirche. In der Erfahrung der Stigmatisierung hat Gott in einer sehr an-
schaulichen Weise sehr konkret gesagt, was der Sinn eines Gott-geweihten
Lebens ist: ersehnen, mit ihm gekreuzigt zu sein, um an seiner Herrlichkeit
teilzunehmen, mit ihm zu sterben um mit ihm und durch ihn zu leben (vgl.
Gal 2,20; Röm 8,17). Auf der anderen Seite gehört es zur Liebe, sein zu
wollen wie der, den man liebt!

Gehen wir rasch die Kategorien durch, die wir untersuchen wollen, sie sind
alle sehr interessant.

Armut:
Das ist  für die  hl.  Klara,  für den hl.  Franziskus,  so wie für Jesus
selbst die erste Kategorie, das Fundament. Es wäre nötig, die gesam-
ten Quellen zu lesen, um zu verstehen, was Franziskus in Klara sieht.
Alles, was danach kommt, ist eine Ausformung dieses Kernes. Es ist
ein wenig das, was wir in diesen Tagen zu tun versuchen, weil die
Liebe zur höchsten Armut fortlaufend den Hintergrund zu Klaras Le-
ben bildet. Die Armut ist wie die Linse, durch welche die anderen
Gelübde gelesen werden.

Mühsal:
Gemeint ist alles was etwas kostet, was einen moralischen, leiblichen und
geistigen Preis hat.  Manchmal erschreckt mich, wie man in unseren Ge-
meinschaften danach trachtet,  das Leben zu vereinfachen, es bequem zu
machen, praktischer … doch das, was Mühsal bereitet, war ein Wert für
unsere Heiligen. Ich meine, dass man Mühen nur erleichtern soll und darf,
um Kräfte zu sparen, wenn diese anderswo nützlicher – und nicht ohne Mü-
he – eingesetzt werden. Es ist bloß eine Frage der Priorität. Hier sei an die
Stelle in der Regel verwiesen, wo Klara von der „Gnade zu arbeiten (gratia
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laborandi)“ spricht (vgl. KlReg 7,12); sie ist eine Gnade Gottes innerhalb
der Möglichkeit sich zu mühen, einfach deshalb, weil Er sich zuerst für uns
gemüht hat, wie es die hl. Klara in ihrem vierten Brief an Agnes von Prag
in Erinnerung ruft … „die unzahligen Anstrengungen und Muhen, die er
um der Erlosung des Menschengeschlechtes willen auf sich genommen hat
(vgl. 4 Agn 223)“

Bedrängnisse:
Ich sehe in diesem Begriff nicht so sehr die großen Prüfungen des Lebens,
jene seltenen Gelegenheiten, in denen unser Glaube offensichtlich heraus-
gefordert wird. Wir sind gegenüber diesen generell gewappneter und vorbe-
reiteter. Wir erkennen die Prüfung und reagieren darauf. Bedrängnisse sind
jene kleinen Tropfen, die aus täglichen Unannehmlichkeiten bestehen, aus
Widerwärtigkeiten, aus unvorhergesehenen Dingen, die den Weg blockie-
ren. „Triboli“ [tribolazione ist der ital. Begriff] wurden die Dornen der Kro-
ne Jesu genannt: sie hinderten ihn nicht, den Weg des Kreuzes zu besteigen,
doch sie machten den Weg mühsamer und leidvoller.

Niedrigkeit:
Der schwer zu übersetzende lateinische Begriff ist jener der  vilitas – der
Niedrigkeit. Es ist ein Begriff der Klara wichtig war, ein Begriff, den sie an
Jesus wahrnimmt: „Deinen Brautigam, schoner als alle Menschenkinder,
der um Deines Heiles willen der Geringste der Menschen wurde (2 Agn
204)“. Vilitas ist alles was uns erniedrigt, was uns bedeutungslos macht. Die
hl. Klara hat zum Beispiel gewählt, im Benediktinerinnenkloster von San
Paolo  nicht  als  Chornonne  zu  sein,  wie  sie  gekonnt  hätte,  sondern  als
Laienschwester. Die Erniedrigung ist kostbar, weil sie die Straße der Demut
ist. Die Demut ist eine schwer zu erwerbende Tugend, weil in dem Augen-
blick, in dem wir uns der Demut rühmen, wir bereits nicht mehr demütig
sind. Die wirkliche Demut ist die, bei der du in irgend-einer Weise das Ge-
wicht  empfindest,  den Preis,  den das  Leben dir  zu „zahlen“ zukommen
lässt, und nicht den, den du suchst.

2 Vgl. KQ 66
3 KQ 39
4 KQ 28
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Verachtung der Welt:
Diese verbindet sich mit der Erniedrigung. Einen niedrigen Stand zu wäh-
len bedeutet, nichts zu zählen, nicht die Ehre von den Menschen zu suchen,
sondern jene, die alleine von Gott kommt, wie uns Jesus selbst bittet (vgl.
Joh 5,44). Es gibt eine Welt, die wir in uns tragen, die uns ins Kloster hin-
ein gefolgt ist und die nach einer Logik denkt, die nicht dem Evangelium
entspricht. Die Verachtung der Welt nicht zu fürchten bedeutet, nicht nur
nicht das Urteil der Welt zu fürchten, sondern auch jenen Teil in uns, der
dieser  Logik folgt,  die uns  nicht  im Sinne Gottes,  sondern im Sinn der
Menschen rät, so wie Jesus zu Petrus sagt (vgl. Mt 8,33).

Nun sieht  Franziskus,  dass  Klara  und ihre  Schwestern  wie  Maria
standhaft unter dem Kreuz als Liebhaberinnen des Kreuzes stehen,
und zwar mit Freude. Franziskus liebt sie mit der Empfindung der
pietas, ein weiterer Begriff, der schwer zu übersetzen ist. Es handelt
sich um eine Liebe, die das Geheimnis respektiert, eine ehrfurchts-
volle Liebe. Aus dieser Liebe quillt ein Wort des Lebens: die Forma
vivendi, unser Fundament:

Da ihr euch  auf  gottliche  Eingebung  hin  zu  Tochtern  und
Mägden des erhabensten, hochsten Konigs, des himmlischen
Vaters, gemacht und euch dem Heiligen Geist verlobt habt,
indem ihr erwähltet,  nach der Vollkommenheit  des  heiligen
Evangeliums zu leben, so will ich – und ich verspreche dies
für mich und meine Brüder  – für euch genauso wie für diese
– immer liebevolle Sorge und besondere Aufmerksamkeit he-
gen (KlReg 6,3-45).

Aus der  Forma vivendi möchte ich einige Aspekte als Reflexions-
punkte festhalten, die Franziskus uns gibt, wenn er uns betrachtet.
Franziskus hält unsere „Form“ in der Dynamik der drei  göttlichen
Personen fest. Wenn das Ordensleben die Gnade ist, die durch Beru-
fung einigen Seelen gegeben ist, um sich eng an Gott zu binden, ist
es also wichtig, sich von den Augen des hl. Franziskus betrachten zu
lassen, wie wir in Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen
Geist sein sollen. Die drei Gelübde werden dann eine Hilfe sein, in

5 KQ 64-65
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das Geheimnis dieser Beziehung einzutreten und in intimer und tie-
fer, – ich würde sagen ganzheitlicher Weise – zu leben.

Gottliche Eingebung:
Wir wollen uns stets erinnern, dass wir aus göttlicher Eingebung hier
sind und nicht  aus  persönlicher  Initiative;  und zwar deshalb,  weil
sich der Heilige Geist auf uns gelegt hat, der fortfährt, in uns zu le-
ben. Wir haben auf eine Einladung des Heiligen Geistes geantwortet.
Das muss uns stets im Gespräch mit  Jemandem halten. Wir müssen
Ihm für jede andere Wahl Rechenschaft ablegen. Wir leben mehr oder
weniger von etwas, das seinen Ursprung nicht in uns hat. Wir können
nicht mit Leichtigkeit tun, was wir wollen.

Tochter und Mägde des erhabensten hochsten 
Konigs:
Es geht um die Beziehung zum Vater. Hier öffnet sich eine weite Ab-
handlung der Wiederbelebung unseres Taufglaubens mit der Bedeu-
tung unserer Gotteskindschaft. Die hl. Klara war davon so stark er-
füllt, dass sie am Ende ihres Lebens dahin gelangte, diese wunder-
vollen Worte auszurufen:

„Geh in Sicherheit, denn du hast ein gutes Weggeleit. Geh“,
sagte sie, „denn der dich geschaffen hat, hat dich geheiligt. Er
hat dich stets behütet wie eine Mutter ihr Kind und dich mit
zärtlicher Liebe geliebt.“ Sie sprach: „Du, Herr, sei gepriesen,
der du mich erschaffen hast“ (LebKl 46,2-56).

Wir wissen, dass die hl. Klara kein leichtes, einfaches Leben geführt
hat. Dennoch vermag sie darin das gütige Antlitz des Vaters zu erken-
nen. Das ist wichtig, um unsere Berufung gut leben zu können, in der
Haltung der Dankbarkeit. Denn es kommt aus der Dankbarkeit, dass
der Wunsch der Zurückhaltung entsteht, also die Hingabe. Wenn die-
se Haltung nicht  erlangt  wird,  riskiert  man,  ein ganzes  Leben auf

6 KQ 334
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Kredit gelebt zu haben, was die genau entgegengesetzte Haltung von
Hingabe ist.

Nicht nur das. Um im Glauben erwachsen zu werden – das soll eine
Ordensfrau sein – fähig zu einer reifen geistlichen und menschlichen
Beziehung mit Gott und den Mitmenschen, ist es zuerst notwendig zu
lernen „Kind“ zu sein. Auf der anderen Seite sagt Jesus bereits: Wenn
ihr nicht werdet wie Kinder (Mt 18,3). „Kind“ insofern, als es um die
Fähigkeit eines vollen und totalen Vertrauens in die Vorsehung des
Vaters geht, mit der Haltung eines bedingungslosen Vertrauens, das
uns der hl. Franziskus mit seinem ganzen Leben verkündet, begin-
nend mit dem ersten prophetischen Zeichen, das ihn nackt vor den
Bischof und vor die Bevölkerung von Assisi treten lässt. Franziskus
drückt mit diesem Handeln noch vor dem Sprechen aus, dass er ab
jetzt einen anderen Vater hat, nicht mehr Pietro Bernardone, sondern
den himmlischen Vater. Es ist ein regelrechtes von „oben“ geboren
werden (vgl. Joh 3,3ff). Es findet hier die Nacktheit einer zweiten
Geburt statt, die dann vom Bischof Guido bedeckt wird. Dieser sorgt
für ihn – wie ein wunderbares Bild väterlicher  Fürsorge,  die  Gott
durch seine Kirche gewährleistet.

In diesem Kontext zitiere ich ein wunderschönes Gedicht von Papst 
Johannes Paul II.:

Wieviel Zeit ist verstrichen
ehe du verstehen konntest,
weil du nicht eher wolltest,
dass ich Vater bin,
wenn ich nicht gleichzeitig Sohn sein will …
in sich die Strahlkraft der Vaterschaft aufzunehmen,
bedeutet nicht nur Vater zu werden
es bedeutet vielmehr noch „Kind“ zu werden,
Sohn zu werden
je mehr Vater, umso mehr Kind.

Es scheint mir, dass sich hier eine sehr einfache aber wirksame Un-
terweisung findet, vor allem für jemanden, der im Glauben zu einer
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Autoritätsrolle berufen ist. Zuerst Kind sein und einfach Gott anver-
traut,  damit  die  Vaterschaft  wirklich  eine  Ausstrahlung  der  Vater-
schaft Gottes sei, von der es eine persönliche Erfahrung gibt.

Rückkehrend zur Forma Vivendi finde ich die Art und Weise, in der
der hl. Franziskus die Beziehung der Schwestern zum VATER aus-
drückt sehr erhellend. Er bewegt sich wie zwischen zwei Polen, näm-
lich jenem der Kindschaft und jenem des Dienstes: Kind in Bezug
auf den Vater, Dienst in Bezug auf den König. In Bezug auf den Va-
ter ist man Kind. Hier handelt es sich um die vertrauensvolle Hinga-
be in seine Hände, was Klara zu der extremen Konsequenz der Bitte
um das „Privileg der Armut“ führt.

Schließlich wird der, der die Vogel des Himmels nährt und die
Lilien des Feldes kleidet, es euch weder an Nahrung noch an
Kleidung mangeln lassen, bis er selbst euch reihum bedient (1
Priv 67).

Klara weiß sich beschenkt und behütet. Darin besteht das Geheimnis
ihrer mutigen Wahl und ihrer Fähigkeit,  sich auch gegenüber dem
Heiligen Vater zu widersetzen, wenn die Wirklichkeit des Evangeli-
ums auf dem Spiel steht. Klara hat ebenso wie Franziskus einen an-
deren Vater gefunden, dem sie gehorcht und dem sie vertraut (vgl. 2
C 128).

Doch Gott ist auch König, höchster König. Einem König gegenüber
ist man Untertan, ist man Magd. Magd eines großen Königs zu sein
ist in der Sicht des mittelalterlichen Rittertums ein großes Privileg
und große Ehre. Es ist eine Ehre, die Klara tief empfindet, wie aus
vielen Wiederholungen in ihren Briefen an Agnes von Prag hervor

7 KQ 360
8 Vgl. Franziskus-Quellen, Butzon & Bercker, Edition T Coelde, Kevelaer 
2009, Seite 306 = FQ 306f
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geht (vgl. 2 Agn 1.5-79; 3 Agn 110; 4 Agn 4.2711). Das verleitet sie
nicht zur Eitelkeit, sondern zu einer noch größeren Demut im Dienst,
wie die Quellen vielfach bezeugen (vgl. z.B. LebKl 1212). Aus dem
Bewusstsein  Magd  zu  sein,  entsteht  Respekt,  nämlich  jene  ehr-
furchtsvolle Regung, die Ehrfurcht vor Gott ist, eine Gabe des Hei-
ligen  Geistes,  der  uns  zum Mindersein  erzieht,  zur  Abhängigkeit.
Diese beiden Pole sollten stets in gesunder Spannung zueinander ge-
halten werden um in der Ehrlichkeit, die dem Taufglauben entspricht,
zu leben.

Das Vertrauen der Kinder ohne Respekt läuft Gefahr, uns in eine un-
reife Haltung fallen zu lassen, oberflächlich zu werden mit ständigen
Ansprüchen. Das ist eine Haltung von verwöhnten Kindern, die keine
Frustration aushalten, jene notwendige Frustration für ein gesundes
Wachstum. Es läuft auch Gefahr, diese übertriebene Familiarität her-
zustellen, durch die ich mir meinen Glauben auf meine Art regle, so
weit, dass Gott mir immer vergibt, weil er ja mein Vater ist … was
aber auch recht verstanden stimmt.

Im Gegensatz dazu, schafft die Furcht ohne Vertrauen jene Haltung
von Angst, die aus lauter Schuldgefühlen besteht, aus innerer Span-
nung, aus Strenge …

Die gesunde Haltung liegt im Gleichgewicht zwischen beiden Polen,
was nicht besagen will, dass es genau einen Punkt in der Mitte gäbe,
wo ich mich in Ruhe festsetzen kann. Es will vielmehr besagen, dass
ich von Mal zu Mal in den unterschiedlichen Momenten des Weges
die Mühe der Wahl und des Unterscheidens aufbringen muss. Gott ist
stets Vater und Er ist stets König; es wird entweder die eine oder die
andere Kategorie vorherrschen, je nachdem wo ich selber stehe und
inwiefern der Vater weiß, was mir in jenem Moment dient.

9 KQ 26
10 KQ 30
11 KQ 37.39
12 KQ 305f
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Bräute des Heiligen Geistes:
Wunderschön ist diese Art, uns durch Franziskus zu definieren.  In
ungewöhnlicher Weise hinsichtlich der Tradition, die uns als Bräute
Jesu sieht, öffnet Franziskus diesen Blickwinkel, der unserer Weihe
einen weitreichenden und vollen Lebensatem gibt, weil der Geist bei
uns bleibt, ja sogar in uns (vgl. Joh 14,17). Es ist also der Heilige
Geist, der die Intimität der Seele mit Gott vermittelt, indem er in uns
„einwohnt“. Von hier stammt die Fülle der bräutlichen Beziehung,
die eine geweihte Seele leben kann, weit über das hinaus, was einem
Brautpaar möglich ist, für das stets eine Trennwand zu einer vollen
Vereinigung bleibt, jene ihrer Menschlichkeit, die klare und unüber-
steigbare Grenzen hat – und es ist gut, dass es so ist. Wenn eine Seele
hingegen dem Wirken des Heiligen Geistes ihre freie Zustimmung
erteilt und Ihn eintreten lässt, so wie Maria, dann nur ist jene Vereini-
gung voll und absolut, die gemäß Klaras Worten erlaubt zu erfahren 

was seine Freunde empfinden, wenn sie die verborgene Süße
verkosten, die Gott selbst von Anbeginn für die aufbewahrt
hat, die ihn lieben (3 Agn 1413).

Außerdem bringt uns die Tatsache, dass es der Heilige Geist ist, der
sich uns antraut, in eine Lebensdynamik, die keine Langsamkeit oder
Verzögerung zulässt. Jesus, die zweite Göttliche Person ist Mensch
geworden, indem er eine Konkretheit von Leben angenommen hat.
Er hat menschliches Fleisch angenommen, in einem bestimmten his-
torischen Augenblick,  in  einer  bestimmten Kultur,  mit  einem kon-
kreten Aussehen, einer bestimmten Sprache etc. … Der Heilige Geist
hingegen ist wie der Wind, der weht wo er will und du weißt nicht
woher er kommt und wohin er geht (vgl. Joh 3,8). Wenn Jesus das
Fleisch gewordene Wort ist, ist der Heilige Geist unkörperlich und
gerade darum „… einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durch-
dringend … (Weish 7,22)“.

13 KQ 32
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Der Heilige Geist ist derjenige, der die Kirche der Parusie entgegen-
führt, der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. In  Ihm Christus ver-
mählt sein, bedeutet, lebendig in diese dynamische Spannung invol-
viert sein, die uns stets vorantreibt, über das Zufällige und Reale hin-
aus. Ja, sie bittet uns häufig sogar das „Reale“– oder besser, das, was
unseren reduzierten Kriterien gemäß als real erscheint, nämlich welt-
lich im Sinne von nicht geistlich – zu übersteigen, um diese Neuheit
erfassen zu können, die Gott  fortwährend in seiner Kirche wirken
möchte, damit sie ewig jung und dialogfähig mit den Menschen aller
Zeiten bleibt. Es ist das, was Jesus selbst uns im Evangelium sagt:
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr konnt es jetzt nicht
tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch
in die ganze Wahrheit fuhren. Denn er wird nicht aus sich selbst her-
aus reden, sondern er wird sagen, was er hort, und euch verkunden,
was kommen wird (Joh 16,12-13).“ Der Heilige Geist ist Der, der uns
das Wort des Evangeliums erklärt, damit es im Heute einer einzelnen
Situation lebendig ist und diese erhellen kann … er ist Der, der heute
Jesus durch und fur mich leben lässt.

Mir scheint, dass die prophetische Rolle, die Klara und Franziskus in
ihrer Epoche ausgeübt haben, diese Neuheit war, die sie als Schluss-
stein zur Wiederherstellung des einstürzenden Gotteshauses zu erfas-
sen verstanden. Die Neuheit eines radikal evangeliumsgemäßen Le-
bens – ein neues Gebot, das in Wirklichkeit ein altes ist, wie es der
hl.  Johannes sagt:  „ein altes  Gebot,  das  ihr von Anfang an hattet
(1Joh 2,7)“  – besteht  gerade in  dieser  fortlaufenden Offenheit  zur
„göttlichen Eingebung“ (BR 2,114; KlReg 2,1; 6,315) aus dem Quell-
grund kirchlichen Lebens nach Ostern zu leben.

Hierin besteht auch die Quelle unserer prophetischen Funktion in der
Kirche und der Welt von heute, nämlich im Einklang mit der Stimme
des Heiligen Geistes zu sein. Wie gelangt man zu einem solchen Le-
ben? Diesbezüglich biete ich euch ein einfaches Beispiel.  Denkt an
Eheleute, die ein Leben lang zusammen sind: am Ende wird es auto-

14 FQ 95
15 KQ 57; 64
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matisch,  dass  man sich versteht,  auch in  dem Nichtgesagten errät
man die Gefühle und Wünsche des anderen … in einer Seele,  die
dem Heiligen Geist vermählt ist, sollte es genauso sein. Es müsste
sich ein Leben in solch einer tiefen und festen Einheit  vollziehen,
dass man automatisch erfasst,  was im Einklang mit  dem Heiligen
Geist ist, und dem, was nicht mit Ihm übereinstimmt.

Man muss also mit dem Heiligen Geist in ein familiäres Verhältnis
treten. Wie kann man das tun? Allem voran, Ihn intensiv bitten, damit
er in unsere Seele komme und sich mit ihr vereine. Dann ist es wich-
tig, einerseits in einer Haltung fortwährender Wachsamkeit zu leben,
anderseits in der einer ständigen Überprüfung.

Wachsamkeit:
Um den Vorübergang des Heiligen Geistes aufzunehmen, der manch-
mal nicht wahrnehmbar ist, gerade wie ein Wind, wenn dieser eine
sanfte Brise ist. In diesem Zusammenhang heißt es von der hl. Mutter
Klara: 

Nachdem jedoch die anderen Schwestern daran gingen, ihre
müden  Glieder  auf  hartem Lager  zu  erquicken,  harrte  sie
selbst, stets wachsam und unerschütterlich, im Gebet aus, da-
mit  sie  verstohlen  die  verborgenen  Strome  des  gottlichen
Flüsterns vernehme … (LebKl 19,416).

Es ist  nötig mit  Ihm „Zeit  zu verlieren“,  im Inneren zur Ruhe zu
kommen, bis Seine Stimme vernehmbar wird; stehen zu bleiben, die
Situationen zu bedenken und sie im Licht des Wortes Gottes zu re-
flektieren …

Dann die Überprüfung:
Im Nachhinein, um zu verstehen, ob wir den Anregungen des Heili-
gen Geistes nachgekommen sind oder nicht. Wir sollen in Demut ein-
gestehen, wenn wir dem Geist des Fleisches gefolgt sind um es wie-
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der gut machen zu können, oder wenigstens dem Fehlverhalten in
Zukunft nicht zu unterliegen.

Nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeli-
ums zu leben:
Das Evangelium zu leben bedeutet,  evangeliumsgemäße Werke zu
vollbringen,  die  für  andere  sichtbar  sind.  In  seinem Brief  an  die
Gläubigen sagt Franziskus, dass wir zu Müttern Jesu werden „Mutter
sind wir, wenn wir ihn durch die gottliche Liebe und ein reines und
lauteres Gewissen in unserem Herzen und Leibe tragen; wir gebaren
ihn durch ein heiliges Wirken, das anderen als Vorbild leuchten soll
(1 Gl 1017).“ Immer, wenn wir nach dem heiligen Evangelium leben,
lassen wir Jesus in der Welt geboren werden und wir sind in dieser
Welt Mütter. Darin besteht die ganze Konkretheit unseres evangeli-
umsgemäßen Lebens, Mütter Jesu zu sein, weil Mütter des Evange-
liums. Im dritten Brief an Agnes von Prag heißt es:

Wie ihn also die glorreiche Jungfrau der Jungfrauen leiblich
getragen hat, so kannst auch Du, indem Du ihren Spuren, be-
sonders ihrer Demut und Armut folgst, ihn immerfort geist-
lich in Deinem keuschen und jungfräulichen Schoß tragen;
daran gibt es keinen Zweifel (3 Agn 24-2518).

Auf der anderen Seite öffnet sich uns, wenn die Gabe dieser Braut-
schaft  im Heiligen  Geist  auf  authentische  und reale  Weise  gelebt
wird, automatisch die Gabe der Mutterschaft. Wenn der Bräutigam
der Heilige Geist ist, nämlich Gott ist, dann kann er unmöglich un-
fruchtbar bleiben. Wenn wir Ihn frei in unserem Leben wirken lassen,
indem wir seine Einladungen mit „rechtem Glauben (Per 319) aufneh-
men, ist es unmöglich, das Gnadenleben Marias nicht zu wiederho-
len, nämlich Mütter Jesu zu werden. Mütter Jesu, weil Mütter von
evangeliumsgemäßen  Werken.  Mein  Vortrag  ist  sehr  konkret  und
muss durch die persönliche Erfahrung einer jeden von uns „dekli-
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niert“ werden, denn einer jeden von uns vertraut der VATER ein be-
stimmtes Wort des Heiles an, das zu leben und in seiner Kirche zu
gebären ist,  denn Jesus spricht und wirkt  weiterhin durch uns.  So
setzt sich der Weg der göttlichen Offenbarung in der Geschichte fort.

Warum spricht Franziskus von der Vollkommenheit des Evangeliums?
Hier hilft uns das Evangelium selbst in der Geschichte vom reichen
Jüngling,  die jene ist,  worauf unsere Berufung gründet:  „Wenn du
vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld
den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach (Mt 19,21).“ Die Vollkommenheit be-
steht aus der Nachfolge Jesu in Armut und Nacktheit. „Umarme als
arme Jungfrau den armen Christus (2 Agn 1820)“, wird die hl. Klara
zu Agnes von Prag sagen.

Wie verwirklicht und lebt man als Armer das Evangelium? Es gibt ei-
ne regelrecht franziskanische Kategorie, die in der Theologie des Le-
bens von Franziskus grundlegend ist, die der Zurückerstattung. So er-
mahnt Franziskus seine Brüder in der Nicht-Bullierten Regel: „Und
alles Gute wollen wir  dem Herrn,  dem erhabensten und hochsten
Gott, zuruckerstatten und alles Gute als sein Eigentum anerkennen
und fur alles Dank sagen ihm, von dem alles Gute herkommt. (NbR
17,1721).“ Die Danksagung folglich, im demütigen Bewusstsein, dass
wir von uns aus nichts Gutes vollbringen können, liegt an uns, doch
alles ist Gabe des Heiligen Geistes. 

Die Danksagung ist die Voraussetzung für die Zurückerstattung, ver-
standen als eine Fähigkeit,  sich von dem loszulösen, was der Herr
durch uns wirkt. Der Prüfstein dieser inneren Freiheit zeigt sich im
Leben: wenn du es zulässt, dass die von dir getane Arbeit ihren Lauf
nimmt und sie jemand anderer fortsetzt … dann arbeitest du als Ar-
me, als Tochter von Franziskus und Klara, in dieser Logik des  sine
proprio, der Eigentumslosigkeit. Über sie werden wir noch genauer
beim Betrachten des Armutsgelübdes zu sprechen kommen.
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Das ist die Art und Weise der trinitarischen Beziehungen wie Klara
sie lebte, als Tochter, als Braut und Mutter, als menschlich und geist-
lich erfüllte Frau … diese beiden Dinge können andererseits nicht ge-
trennt bestehen. Die Gelübde müssen uns dahin bringen, zu dieser
menschlichen Fülle,  die  sich dann verwirklicht,  wenn „…wir zum
vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten
Gestalt darstellen (Eph 4,13)“. Das ist die Vollkommenheit.

Gehen wir nun die Gelübde durch und beginnen wir beim Gehorsam,
als Übereignung unserer Person in die Hände Gottes, als einem Akt
der Entblößung, der uns mit Sicherheit in das Geheimnis der höchs-
ten Armut hineinführt. Er macht uns fähig, die Liebe Gottes zu emp-
fangen und die Brüder und Schwestern mit dieser selben Liebe zu
lieben, rein und keusch. Das ist tatsächlich das Ziel, die Liebe, die
die größte aller Tugenden ist (vgl. 1 Kor 13,4).

Und ich will so gefangen sein in seinen Händen
(Test 2822)

DER GEHORSAM ist das Gelübde, das uns in die Vereinigung mit Gott
führt; er ist die Tür zu unserer Intimität mit Ihm.  Der Gehorsam ist
das Gelübde, das uns zum Glauben erzieht, das unsere vertrauens-
volle Haltung herausfordert. Wie sehr vertraue ich mich Gott an, in
welchem Maß habe ich ihm wirklich mein Leben übereignet? 

Wir sagten, dass der hl. Franziskus uns als „Töchter und Mägde des
Vaters“ sieht.  Darauf stützt sich das Gelübde des Gehorsams, in die-
ser vollen Wiederentdeckung unseres Taufglaubens, der uns vertrau-
ensvoll in die Hände des Vaters übereignet wissen will. Ich meine,
wir würden viel besser und viel eher gehorchen, wenn uns stets prä-
sent wäre, wer Gott VATER ist, also jemand, der uns behütet, uns er-
nährt und uns auf den wahren Weg führt … mit Liebe aber auch mit
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Festigkeit, wie jeder gute Vater, der uns achtet. Und all das tut Er,
wobei Er sich Vermittler bedient.

Auf der anderen Seite ist der Gehorsam für uns eine ontologische
und eine strukturelle Dimension. Wir werden in Gehorsam  JEMAN-
DEM gegenüber geboren, der uns in die Existenz ruft, ohne dass wir
es gewählt haben; und in Gehorsam sterben wir auch, ohne entschei-
den zu können, wie und wann. Nicht nur die ersten Schritte im Leben
sind absolut abhängig von der Vermittlung derer, die für uns sorgen,
sondern  normalerweise  auch  die  letzten.  Wir  leben  wie  in  einer
Klammer von zwei Gehorsamsverhältnissen. In dieser Klammer, die
das gesamte Leben dauert, können wir wählen, wie wir die Gabe der
Freiheit  handhaben.  Das geschieht,  wenn wir  unsere  Freiheit  dem
aushändigen, der uns zu leben geschenkt hat, und wenn wir im Hören
auf Ihn und auf Seine Initiativen uns gegenüber, leben.  Es geschieht,
wenn wir diese Initiativen als Lebensweg annehmen (das heißt, wenn
man in radikaler Weise das Gelübde des Gehorsams wählt).  Es ge-
schieht,  wenn wir  uns  auf  den  letzten,  unvermeidbaren  Gehorsam
vorbereiten, um dahin zu gelangen, den Gehorsam mit der Freude ei-
nes  Franziskus  oder  einer  Unbeschwertheit  Klaras  zu  empfangen.
Wir können uns hingegen auch die Freiheit, die uns gegeben ist, so
zu eigen machen, dass wir uns aus dem Plan Gottes, der für uns vor-
gesehen ist ausklinken; dass wir uns gegen das, was das Leben selbst
uns aufbürdet, auflehnen und gegen das Schreckensbild jenes letzten
dramatischen Gehorsams [das Sterben],  das uns bis zu dem Punkt
verfolgt, dass manchmal eine Vorwegnahme gewählt wird, um in ir-
gendeiner Weise alleine das Sagen zu haben, rebellieren.

Das war andererseits die Geschichte von Jesu eigenem Leben: „Vom
Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse
die Welt wieder und gehe zum Vater (Joh 16,28)“. So fasst Jesus seine
Mission in einem zweifachen Gehorsam zum Willen des Vaters, der
ihn gesandt hat und der ihn zurückruft, zusammen. Zugleich ist dies
das Geheimnis jeder Berufung. Wir sind nicht hier, weil wir das ge-
wählt haben, sondern weil wir von Gott erwählt sind. Wir haben be-
schlossen, unsere Freiheit zu nutzen, wobei wir sie in die Hände des-
sen legen, der sie uns geschenkt hat.
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Wir wollen dieses Thema entwickeln, indem wir uns einige Fragen
stellen:

– wem gehorchen?
– wann gehorchen?
– wie gehorchen?
– warum gehorchen?

Wem gehorchen?

Klara legt uns von vornherein in der Regel (forma vitae) einen drei-
fachen Gehorsam vor:

Klara, unwürdige Magd Christi und kleine Pflanze des seligs-
ten  Vaters  Franziskus,  verspricht  Gehorsam und Ehrerbie-
tung  dem Herrn  Papst  Innozenz  und  seinen  rechtmäßigen
Nachfolgern sowie der Romischen Kirche (KlReg 1,323). 

Der erste Gehorsam gebührt der Kirche,
in der Person des Papstes, aber auch dem, der ihn vertritt, also für
uns die Ordenskongregation, dann der Ordinarius, der entweder der
Diözesanbischof oder der Provinzial ist, ein jeder gemäß den zuge-
wiesenen  Kompetenzen  durch  das  Kirchenrecht  und  unser  Eigen-
recht. Klara ist sich deutlich bewusst, dass die Kirche der Leib Chris-
ti ist; demnach bedeutet der Kirche nicht gehorchen, Christus nicht
gehorchen. Wir stellen fest, dass diese Worte von einer Frau stam-
men, die sich selbstbewusst Papst Gregor IX. widersetzt hat, als er
die Armut teilweise aufheben wollte. Wir erwähnen das bloß, später
werden wir darauf zurück-kommen. 

Der erste Gehorsam ist dem Anspruch der Katholizität verpflichtet,
was zu Zeiten von Franziskus und Klara, als es von häretischen Be-
wegungen nur so wimmelte, sehr wichtig war. Doch heute, in dieser
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verworrenen und verwirrten Zeit, in der alles unverbindlich, alles re-
lativ, alles subjektiv ist …, ist das genauso wichtig.  Die Gebote der
Kirche geben uns hingegen etwas Objektives, auf dessen Grundlage
man das  Denken formen und das  Verhalten prägen kann,  nämlich
eine Wahrheit, die im Glauben anzunehmen ist. Wenn wir sie anneh-
men, bewahren wir vor allem die Gemeinschaft  untereinander und
sind davor geschützt, dass sich jedes Kloster in ein „eigenes Empfin-
den“ zerstreut. In diesem Sinn ist die Kirche wirklich wie eine Mut-
ter, bei der man Rat holen kann, um auf dem Weg des Lebens voran-
zukommen; eine Mutter, der du vertraust, die dich ein wenig besser
kennt, weil sie eine weitere und tiefere Sicht hat, und sich innerhalb
größerer Räume bewegt als du in deiner kleinen Welt.

Das setzt eine große Achtung vor dem Lehramt voraus, und auf das,
was im Hinblick auf  unser  Leben veröffentlicht  wird;  womit  eine
Kenntnis bezüglich unserer Gesetze verbunden ist. Erinnern wir uns,
dass die hl. Klara in ihrem Testament uns vor dem Aufgeben der We-
ge des Herrn warnt: „… durch unsere Schuld oder Unerfahrenheit
(KlTest 7424)“.   Auch das Nichtwissen ist schuldhaft, wenn es ver-
meidbar  ist;  und  sofern  es  an  unserem Unwillen  oder  an  unserer
Oberflächlichkeit liegt.

Und wie sie am Anfang ihrer Bekehrung dem seligen Franzis-
kus zusammen mit ihren Schwestern Gehorsam versprochen
hat,  so  verspricht  sie,  diesen seinen Nachfolgern gegenüber
unverletzt zu halten. Und die anderen Schwestern seien im-
mer verpflichtet, den Nachfolgern des seligen Franziskus …
zu gehorchen (KlReg 1,425).

Der zweite Gehorsam gebührt dem hl. Franzis-
kus.
Für uns ist das heute der Generalminister. Auch hier gibt es ein klares
Bewusstsein, dass das Wort des hl. Franziskus durch das Wort des-
sen, der ihm nachfolgen wird, in der Kirche lebendig bleibt. Was von

24 KQ 83
25 KQ 57

21



uns verlangt ist, meint die Beziehung einer direkten Verbindung mit
den Brüdern des Ersten Ordens, vor allem in der Person des General-
ministers,  an den die  hl.  Klara jede einzelne Schwester  durch das
Band des Gehorsams bindet. Es geht– wohlgemerkt – um die einzel-
ne Schwester und nicht um die Äbtissin und die anderen Schwestern
durch sie. Das ist ein charismatisches Faktum, das mir sehr bedeut-
sam erscheint, wo-von wir vielleicht noch nicht die ganze Tragweite
erfasst  haben.  Klara  anerkennt  eine  Vorrangstellung  des  hl.
Franziskus in der Annahme der Gabe des Charismas; Klara stellt sich
in der Vollkraft  ihrer  eigenen charismatischen Größe daneben und
gründet sogar einen Zweiten Orden. Dennoch sagt sie gleichzeitig:
„Ich will Franziskus gehorchen und alle Schwestern sollen ihm ge-
horchen mussen.“26

Wir wissen, dass Klara zu Beginn der eigenen Nachfolge nicht Äbtis-
sin in San Damiano sein will.  Sie akzeptiert das Äbtissinnen-Amt
nur auf „Anweisung des seligen Franziskus (vgl. LebKl 1227)“ hin.
Die  Vita  bringt diese Episode, um Klaras Demut zu demonstrieren,
doch ich denke, sie könnte auf etwas noch viel Tieferes hinweisen:
Klara versucht eine Klostergemeinschaft  von Schwestern „auf Au-
genhöhe“ zu verwirklichen, mit einem Oberen von außerhalb, in der
Person von Franziskus, damit keine der Schwestern einen Titel hätte,
der eine Überlegenheit über die anderen ausdrücken würde. Da sie
zur Annahme gezwungen war, legt sie dem Dienst der Äbtissin das
auf, was wir aus der Regel kennen: „Denn so muss es sein, dass die
Abtissin die  Dienerin aller  Schwestern sei  (KlReg 10,528).“  Damit
schließt sie den Bezug zu Franziskus und seinen Nachfolgern nicht
aus,  um  die  Wahrheit  des  gemeinsamen  Charismas  zu  schützen,
woraus wesentlich die franziskanische Komponente besteht, die nicht
nebensächlich ist.

Heute übt – gemäß den Generalkonstitutionen 121§ 2 – der General-
minister über unseren Orden das „Amt einer geistlichen Oberleitung“

26 Vgl.  KlReg 1,4-5; KQ 57
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aus.  Demnach hat das Band des Gehorsams an sich keinen rechtli-
chen Charakter, sondern nur einen charismatischen, geistlichen. Per-
sönlich glaube ich aber, dass uns das gleichsam zu einem aufmerksa-
men  und  gehorsamen  Hören  der  Worte  des  Generalministers  ver-
pflichtet. Das Faktum, dass es keine rechtliche Bindung gibt, invol-
viert umso mehr unsere Freiheit, und macht unseren Gehorsam vor
Gott noch kostbarer, eben weil er eine Frucht der freien Bindung an
eine Vermittlung ist, deren charismatischen Wert wir anerkennen.

Und die anderen Schwestern seien immer verpflichtet … der
Schwester Klara und den anderen Abtissinnen, die ihr kraft
rechtmäßiger Wahl folgen, zu gehorchen (KlReg 1,529).

Der dritte Gehorsam gebührt der Abtissin
in der Person der hl. Klara selbst, und in jener, die ihr nachfolgen
wird.  Es  gibt  in  diesem dreifachen Gehorsam ein  Anwachsen des
Geistlichen. Je näher einem nämlich eine Person ist, umso eher ist
man von ihrer Menschlichkeit enttäuscht. Jesus stellt hingegen sein
Versprechen der Seligkeit gerade in das „Nicht-Anstoß-Nehmen“ an
seiner eigenen Menschlichkeit,  –  jener Menschheit,  die jetzt blei-
bend in unserer Mitte lebendig ist, in Seinem Leib, der Kirche. Jesus
sagt: „Selig wer an mir keinen An-stoß nimmt (Mt 11,16).“ Tatsäch-
lich ist es so, dass wir umso ruhiger bleiben und unnütze Erregungen
vermeiden, je mehr wir denen gegenüber im Glauben leben, die uns
leiten. … In diesem Sinn spricht ein Wort des hl. Franziskus zu uns:
„Je verachtungswürdiger aber der Vorgesetzte ist, desto wohlgefälli-
ger ist die Demut des Gehorsams.“ (LM VI 4,730)

Dann gehen Klara und Franziskus noch weiter/tiefer: Sie erbitten von
uns auch einen geschwisterlichen, gegenseitigen Gehorsam, wie es
die Nicht-bullierte Regel ausdrückt: 
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Und kein Bruder soll einem anderen Boses tun oder Boses sa-
gen.  Ja, vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes einan-
der freiwillig dienen und gehorchen. Und das ist der wahre
und  heilige  Gehorsam unseres  Herrn  Jesus  Christus  (NbR
5,13-1531).

Das macht das Ganze noch schwieriger. Eine Sache ist es, dem zu ge-
horchen, der mir als Autorität vorgesetzt ist, aber warum jemandem
auf Augenhöhe? Warum sollte ich so sicher sein, nicht meinen Eigen-
willen zu tun? Wird es der Wille Gottes sein? Das weiß ich nicht, es
ist nicht gesagt, insgesamt ist es nicht wichtig … ich bin übrigens si-
cher, dass es nicht mein Wille ist, und das entblößt mich, befreit mich
aus dem fleischlichen „Ich“ (vgl. Erm 732), dem versklavten „Ich“ der
Leidenschaften, das sich den Geboten Gottes nicht unterwerfen will.
Darum wollte Franziskus stets jemanden [um sich haben], dem er ge-
horcht.  Er  ging  so  weit  zu  sagen,  dass  er  dem kleinsten  Novizen
ebenso  gehorcht  hätte  wie  dem ältesten  und  weisesten  Mitbruder
(vgl. LM VI 4,533).

Es gibt einen noch mühsameren Gehorsam, nämlich den uns selbst
gegenüber. Dieser ist offensichtlich mühsamer, weil es wahr ist, dass
der Gehorsam umso mehr kostet, als die Vermittlung näher ist. Be-
denkt wie schwer es ist, jemandem zu gehorchen, mit dem das Zu-
sammenleben so stetig und eingeschlossen ist!

In diesem Fall ist es nötig, sehr aufmerksam und geistlich geformt zu
sein, denn es gibt von uns Aspekte, denen wir einen Gehorsam schul-
den, ob es uns gefällt oder nicht; andere hingegen müssen wir zu ei-
ner  Umkehr  zwingen.  Wir  haben  eine  bestimmte  Größe,  eine  be-
stimmte Intelligenz, wir sind in einem bestimmten Milieu geboren,
und darum in eine bestimmte Kultur eingetaucht … das sind empfan-
gene  Daten,  denen  wir  Gehorsam schulden,  schlicht  und  einfach.
Auch die Bedürfnisse und Erwartungen uns selbst gegenüber, unsere
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Lebensprojekte  werden  aufgrund  unserer  Befindlichkeit  und  auf-
grund dessen, was wir tun können, verwirklicht.

Wenn  wir  hingegen  einen  bestimmten  Charakter  haben,  eine  be-
stimmte Art zu reagieren oder uns auszudrücken, so sind das Berei-
che, bei denen man versuchen kann, daran zu arbeiten um sie zu for-
men, um sie zum Reifen zu bringen, damit sie mit einem gottgeweih-
ten Weg in der Klausur vereinbar werden. Franziskus würde sagen,
unbedingt sich selbst gehorchen, aber nicht dem „fleischlichen Ich“,
dem Einhalt  und Strenge gebührt,  wobei er  daran erinnern würde,
dass „seit den Tagen Johannes' des Taufers bis heute dem Himmel-
reich Gewalt angetan wird; die Gewalttatigen reißen es an sich (Mt
11,12).“

Dann gibt es noch einen ganz franziskanischen Gehorsam, jenen der
unbeseelten Natur gegenüber. Dazu sei an eine Episode aus der Le-
genda Perusina (vgl. Per 86,29ff) erinnert, wo Franziskus das Feuer,
das seine Kleider verbrennt,  nicht löschen will  und er den Bruder
rügt, der es löschen will: „Liebster Bruder, tu Bruder Feuer nichts
zuleide!“ (Per 86,3134). 

Ein anderes Mal […] zündete eines Tages sein Gefährte zur
Essenszeit in der Zelle, wo er zu essen pflegte, ein Feuer an
[…]  Als  nun der selige  Franziskus  zum Essen  in  die  Zelle
kam, wo das Feuer brannte, lohte die Feuerflamme bereits bis
zum Giebel der Zelle empor und setzte sie in Brand. Sein Ge-
fährte aber begann, so gut er konnte, das Feuer zu loschen,
doch allein war er dazu nicht imstande. Der selige Franziskus
jedoch wollte ihm nicht helfen,  sondern nahm das Fell  mit,
mit dem er sich in der Nacht zudeckte, und ging in den Wald.
[…] Der selige Franziskus kehrte später zum Essen zurück.
Nach dem Essen sagte er zu einem Gefährten: „Dieses Fell da
will ich von nun an nicht mehr als Decke haben, denn wegen
meiner Habsucht habe ich nicht gewollt, dass Bruder Feuer es
verzehre“ (Per 8735). 
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Die Geschöpfe agieren im Namen Gottes. Durch Ihn bewegt, gehor-
chen sie Ihm mehr und besser als wir. Wie der hl. Franziskus in sei-
nen Ermahnungen (Erm 5,236) sagt, sind sie seine Instrumente. Da-
rum ist es nicht nötig, sich ihrem Willen entgegenzustellen, weil es
der Wille Gottes selbst ist, den sie mit größerer Treue und Genauig-
keit ausführen.

Hier fällt der Lobgesang der  drei Junglinge im Feuerofen ein, den
wir in den Sonntagslaudes und an den Festtagen beten.  Jedes Ge-
schöpf  ist  berufen,  den  Herrn  zu  loben  und  zu  preisen,  und  der
Mensch als der Gipfel der gesamten Schöpfung, gesellt sich diesem
Lobpreis hinzu. Sonne und Mond, Hitze und Kälte, Finsternis und
Licht: alles ist Lobpreis Gottes, und alles soll uns in einer Haltung
der Unterwerfung und Dankbarkeit begegnen.

Am Ende gehorcht man also dem Leben … dem, was das Leben uns
abverlangt. Das ist am Ende nichts anderes als die Hochste Armut.

Wann gehorchen?

Das ist ganz einfach: immer! Mit einer einzigen Ausnahme, wie es
uns die hl. Klara lehrt: wenn das, was uns geboten wird, „gegen ihre
Seele und die Form unserer Profess ware (KlReg 10,137)“.

Auf der einen Seite sind wir zum Gehorsam nicht angehalten, wenn
von uns etwas verlangt wird, was gegen das Gewissen ist. Haben wir
hier aber Acht vor den Fallen des „fleischlichen Ichs“, dass uns etwas
gegen die Seele zu sein scheint, was einfach nur gegen unseren Ge-
schmack ist. Hier gibt es etwas Objektives, das uns führt: Gottes Ge-
bot und darauf aufbauend die Lebensregel, die wir durch unsere Or-
densprofess frei gewählt haben, also die Verpflichtungen unseres Le-
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bensstandes. Es ist wahr, dass das Gewissen das Heiligtum des Men-
schen ist, aber es ist auch wahr, dass die Wahrheit offenbart ist und
uns als Geschenk entgegenkommt, und dass wir sie in unsere Subjek-
tivität hereinnehmen sollen, ohne sie zu verfälschen.

Wir sind auch nicht zum Gehorsam angehalten, wenn es sich um et-
was handelt,  was über den Bereich der Gebote Gottes und unsere
Lebensregel hinausgeht. Es gibt Situationen in unserem Leben, in de-
nen wir uns mit mehr Freiheit bewegen können, auch wenn gehor-
chen immer besser und vollkommener wäre. Es ist allerdings auch
wichtig, einen Raum innerer Freiheit zu belassen.

Die Gefahr ist stets, die Positionen zu verschärfen, die in sich gut
wären, doch falsch oder zuweilen schuldhaft werden, wenn sie über-
spitzt sind. Wenn es falsch ist, sich bezüglich eines formalen Gehor-
sams zu verhärten, ohne im Inneren einen Lebensatem zuzulassen,
Opfer eines inneren „man muss“, das uns verpflichtet zu …, so ist es
auch falsch,  die Haltung der Autonomie den Regeln gegenüber zu
verschärfen,  wodurch  ich  mir  die  Freiheit  nehme,  sie  aufzuheben
wann und wie ich will, indem ich mich nur auf mein Gefühl verlasse.
Es gibt eine gesunde Mitte zwischen diesen beiden Polen, die typisch
für eine reife Person ist, die vertraut, die sich anvertraut, ohne jedoch
eine vorhergehende persönliche Unterscheidung aufzugeben, bei ei-
nem klaren Dialog mit den Vermittlern, mit einem Glaubensverständ-
nis des empfangenen Gehorsams.

Das gilt ebenso für die Äbtissin, durch die man angehalten ist, Ge-
horsam zu verwirklichen. Sie kann nichts verlangen, was gegen das
Gewissen der Schwestern ginge, noch kann sie etwas als Mangel an
Gehorsam finden, was nicht streng zu den Geboten Gottes und zur
Lebensregel gehört. Hier gebe ich ein Beispiel aus dem Alltag, das
einfach, aber vielleicht auch nützlich ist, um das Argument zu verste-
hen. Wenn die Äbtissin mir ein Buch rät, weil es ihr so gut getan hat,
so hat dies keinen Anteil an dem, was mich feierlich, seit dem Tag
meiner Ewigen Profess zu leben verpflichtet. Wenn es einerseits ver-
dienstvoll ist, sich auch in diesem Bereich anzuvertrauen, so darf ich
mich anderseits auch nicht im Nachteil fühlen, wenn ich ein anderes
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Buch wähle, noch darf die Äbtissin sich in ihrer Rolle beschnitten
fühlen. Das ist deshalb so, weil der Gehorsam einen begrenzten Be-
reich hat, soweit er die Gebote Gottes und die Lebensregel umfasst.

Was einen eventuellen Gehorsam betrifft,  der gegen die Seele und
unsere  Profess  wäre,  gibt  uns  Franziskus  in  seinen  Ermahnungen
wertvolle Hinweise:

Wenn aber der Vorgesetzte  dem Untergebenen etwas gegen
dessen Seele befehlen würde, so darf dieser ihm zwar nicht ge-
horchen, soll ihn aber nicht verlassen. Und wenn er deshalb
von einigen verfolgt würde, soll er sie um Gottes willen noch
mehr lieben.  Denn wer eher Verfolgung erträgt, als dass er
von  seinen  Brüdern  getrennt  werden  wollte,  der  verharrt
wahrlich im vollkommenen Gehorsam, weil er sein Leben ein-
setzt für seine Brüder (Erm 3,7-938).

Bezüglich dem, was die hl. Klara mit Papst Gregor IX. getan hat, als
er sie im Jahr 1228 bat, von der radikalen Armut, die sie gewählt hat-
te (LebKl 1439), abzustehen, gehorcht sie nicht, weil zuerst der Ge-
horsam dem Gelübde der Armut gebührt, also dem Herrn Jesus, von
dem man sich nicht lossagt.  Klara bleibt zugleich eine treue Tochter,
die den Füßen der heiligen Kirche (vgl. KlReg 12,1340) untergeben
und unterworfen ist. 

Konkret spricht man das „Nein“ mit Klarheit und mit Transparenz,
das „Ja“ sagt man den dafür ausgewiesenen Personen und nicht ande-
ren  Vermittlern,  wobei  man die  ganze  Verantwortung der  eigenen
Unterscheidung auf sich nimmt, und auch alle Konsequenzen trägt.
Dann setzt man auch fort, die Autorität dessen anzuerkennen, der die
Führung bekommen hat, in diesem Sinn „löst man sich nicht los“.
Man sagt „Nein“ zum Befehl, nicht zur Person, auch wenn wir dafür
Kritik ernten würden. Das rettet die Gemeinschaft, was letztlich das
ist, was Franziskus und Klara am Herzen liegt.

38 FQ 47
39  KQ 308
40  KQ 72
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Wie gehorchen?

Es ist interessant, was der hl. Bonaventura über Franziskus in seiner 
Legenda Maior berichtet:

Als  man  ihn  eines  Tages  fragte,  wen  man  für  wahrhaft
gehorsam halten dürfe, wählte er als Gleichnis den Leichnam,
um dies klarzumachen.  „Nimm“, sagte er, „einen entseelten
Korper und stelle ihn, wohin du willst.  Du wirst sehen, dass
er  keinen  Widerstand  leistet,  wenn  du  ihn  bewegst,  nicht
murrt, wenn du ihn sitzen, und nicht klagt, wenn du ihn fallen
lässt.   Setzt du ihn auf einen Thron, dann richtet er seinen
Blick  nicht  nach  oben,  sondern  nach  unten.  Legst  du  ihm
Purpurkleider an, sieht er desto bleicher aus. Der ist wahrhaft
gehorsam“, schloss Franziskus, „wer nicht fragt, warum man
ihn  bewegt,  sich  nicht  sorgt,  wohin  man  ihn  stellt,  nicht
darum  bittet,  ihn  anderswohin  zu  senden,  die  gewohnte
Demut bewahrt, wenn man ihm ein Amt anvertraut, und sich
um so unwürdiger erachtet, je mehr man ihn ehrt (LM VI 4,8-
13).

Bonaventura  bringt  dieses  Beispiel  gerade  als  Vorbild  in  einem
Diskurs  über  den  heiligen  Gehorsam,  dessen  Frucht,  –  stets  nach
Franziskus – so reich ist, […]  dass denen, die ihren Nacken unter
sein  Joch  beugen,  kein  Augenblick  ihrer  Zeit  ohne  Verdienst
verstreiche (LM VI 4,3). Der wahre Minderbruder ist vollkommen
dem Gehorsam hingegeben, was immer dieser – natürlich Erlaubtes –
von ihm verlangt. Beachtet, dass auch der Fall bedacht ist, dass der
Minderbruder  auf  einen  Lehrstuhl  oder  auch  „in  rotes  Gewand“
erhoben wird, was den Brüdern mehrmals widerfahren ist: der wahre
Minderbruder  gehorcht,  auch  wenn  er  solche  privilegierten
Stellungen bekleiden muss, doch er bewahrt seine Einfachheit und
geistige Freiheit.

So  geschieht  das  „wie“  des  Gehorsams:  mit  innerer  Freiheit,  mit
jener Freiheit, die Frucht der Wahrheit ist,  wie uns Jesus (vgl. Joh
8,32) versichert. Manchmal steigen in uns zugleich Reaktionen des
Widerstandes  bei  einem Gehorsam der  uns  erniedrigt  genauso auf
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wie bei einem Gehorsam, der uns erhöht … so sind wir, ein wenig
kompliziert. Das ist die Konsequenz der Erbsünde und das Nachspiel
des Stolzes, den sie uns in der Seele zurückgelassen hat, der von Mal
zu Mal verkleidet und so auch schwer zu erkennen ist. Hier gilt es, in
uns  selber  zur  Wahrheit  zu  gelangen,  um  gegenüber  den
Herausforderungen des Lebens einfach und frei zu sein.

Auf der anderen Seite ist es der Gehorsam selbst, der uns hilft, die
Wahrheit  zu leben,  weil  er  uns in  gewisser Weise demaskiert  und
zwingt,  uns  als  das  zu offenbaren,  was  wir  sind.  Der  gut  gelebte
Gehorsam ist eine große Schule, um zu lernen, die Freiheit gut zu
nutzen, diese große Gabe, die uns von Gott verliehen ist. Die Freiheit
ist Quelle der Heiligkeit oder der Verdammnis.

Warum gehorchen?

Hier hilft uns die hl. Klara mit den einfachen Worten aus der Regel 
„Gottes wegen“.

Die untergebenen Schwestern aber mogen sich ins Gedächtnis
rufen,  dass  sie  Gottes  wegen  dem  eigenen  Willen  entsagt
haben. (KlReg 10,241)

Die Motivation ist eine und eine einzige: Gott. Ich habe Ihm meinen
Willen übergeben. Klara sagt auf weise Art „dem eigenen Willen ent-
sagen.“ Das fleischliche „Ich“ ist nämlich zersplittert, zerstreut, aus-
einandergebrochen, es folgt den zerrissenen Teilen auf verschiedenen
Wegen, manchmal im Widerspruch gegeneinander. Hier kommt ei-
nem der Dialog Jesu mit dem Besessenen im Gebiet von Gerasa in
den Sinn: „Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Na-
me ist Legion; denn wir sind viele (Mk 5,9).“ Es ist die Übereignung
an Gott, die uns im Willen in die Einheit zurückführt; sie bringt uns
zur Quelle des Willens und stiftet seine Einigung und befriedet ihn.

41 KQ 69
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Ich unterstreiche das Verb „übereignen“, das uns die Gefangennahme
Jesu im Drama des Gründonnerstags in Erinnerung ruft. Ich unter-
streiche es,  weil  es  Momente  gibt,  in  denen wir  das  Drama einer
Übereignung  empfinden,  die  sich  als  ein  wirklicher  Tod  anfühlt.
Doch das was stirbt, ist das fleischliche „Ich“, das „Ich“ im Ringen
mit Gott, um den neuen Menschen hervorgehen zu lassen … und da-
rum kreuzigen wir freiwillig das „Ich“ für Gott. Der selige Heinrich
Seuse sagt: „Nimm alles aus der Hand Gottes, nicht aus der des Men-
schen“. Es ist so wichtig, stets über die Vermittler hinauszugehen um
das Antlitz Gottes zu erblicken, denn nur aus Liebe zu ihm lässt sich
ein bestimmter Gehorsam mit Entschiedenheit und Unbeschwertheit
leben. Wir erinnern uns an das Hohelied: „Leg mich wie ein Siegel
auf dein Herz, /wie ein Siegel an deinen Arm! Stark wie der Tod ist
die Liebe, / die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten
sind Feuergluten, / gewaltige Flammen (Hld 8,6).“ Nur die Liebe zu
Gott, „Gottes wegen“ gibt diesen notwendigen inneren Anstoß, um
den Widerstand des fleischlichen „Ichs“ zu überwinden und sich dem
Gehorsam anzuvertrauen.

Wir  können das  Argument auch umkehren und es  einer  Kontrolle
überlassen: aus der Schnelligkeit und der Freiheit, mit der ich gehor-
che, wird ersichtlich – vor allem mir selber – wie sehr ich den Herrn
wirklich liebe, ob ich wirklich bereit bin, für ihn das Leben zu geben.

In dieser Übereignung unserer Freiheit öffnet sich der Blickwinkel
für das zweite Gelübde, das wir behandeln werden, nämlich das der
Armut, dem der Gehorsam den Weg bereitet. Gott entblößt uns durch
die besagte Art und Weise, er befreit uns aus dem Panzer des „Ichs“,
damit wir Ihm in „höchster Armut“ dienen können. 
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… der heiligsten Armut nachzueifern42 (2 Agn 743)

Sogleich möchte ich feststellen, dass die hl. Klara  DIE ARMUT stets
mit Superlativen definiert:  heiligste, hochste …  Es sind die selben,
die dem heiligen Namen Gottes beigefügt werden: der Vater ist der
Hochste, Unser Herr Jesus Christus ist der Heiligste … Die Armut ist
für Klara Gott selbst, oder besser gesagt, Gott hat für Franziskus und
Klara das Antlitz der Armut. Der, mit dem man in Beziehung tritt, ist
ein armer Gott; ein höchster und heiligster Gott – gerade weil er arm
und demütig ist, ein Diener. Wie Papst Benedikt XVI. in seiner Weih-
nachtspredigt im Jahr 2005 gesagt hat:

Gott ist so groß, dass er sich klein machen kann. Gott ist so
mächtig, dass er sich hilflos machen kann und uns als wehr-
loses Kind entgegenkommt … Gott ist so gut, dass er auf sei-
nen gottlichen Glanz verzichtet und in einen Stall hernieder-
steigt.44

 
Darum ist für Klara und Franziskus der Angelpunkt ihres Charismas
die Armut: denn arm sein bedeutet, wie Jesus sein, Jesus sein. Der in
Treue gelebte Gehorsam führt uns dort hin, weil er uns entblößt und
uns zuerst und vor allem von uns selber befreit. Das ist der Weg, den
der Vater uns bereitet, um uns dem Sohn gleichförmig zu machen:
arm und gekreuzigt.

Wir wollen uns nun fragen, was für eine Armut ist die Armut von
Klara und Franziskus? 

Gewiss ist es eine ganzheitliche Armut, die die gesamte Person be-
trifft, nämlich Geist, Seele und Leib, um die Person in ihrer untadeli-

42 Der lat. Text lautet hier: aemula sanctissimae paupertatis effecta ; die jüngste 
ital. Übersetzung heißt: diventata emula della santissima povertà; die ital. 
Übersetzung aus dem Jahr 1987 lautet: per amore della santissima povertà.
43 KQ 26
44 Vgl.  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/december/   
documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html 
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gen Ganzheit zu bewahren für die Ankunft des Tages des Herrn (vgl.
1 Thess 5,23). 

Unser Gelübde der Armut ist ein Gelübde des „ohne Eigentum (sine
proprium)“, wobei mit dem Wort „Eigentum“ alles verstanden wird,
was uns als Person konstituiert, was uns Identität gibt. Mit dem Ge-
lübde der Armut legen wir uns als Ganze in die Hände des Herrn, mit
allem was wir als das „Unsere“ definieren können, um es dann von
ihm gereinigt zurückzuerhalten. Diesbezüglich scheint mir das Ga-
bengebet vom zwanzigsten Sonntag im Jahreskreis bezeichnend zu
sein: „Herr, nimm unsere Gaben in dieser geheimnisvollen Begeg-
nung unserer Armut mit Deiner Große an. Wir bringen Dir das, was
Du uns geschenkt hast im Tausch Deiner selbst.“ 

Gott gegenüber können wir nur das zurückerstatten, was wir von Ihm
selbst empfangen haben, allem voran ist es die Gabe unserer eigenen
Person, um im Tausch die Gabe Seiner selbst zu erhoffen und zu er-
warten: das scheint mir eine gute Zusammenfassung des Gelübdes
der Armut zu sein.

Nehmen wir nun zu Demonstrationszwecken die Dreiteilung des hl.
Paulus aus seinem ersten Brief an die Thessalonicher: Geist – Seele –
und Leib.  Beginnen wir bei der Armut,  die am unmittelbarsten ist
und die einfacher wahrzunehmen ist (wenn auch nicht einfacher zu
leben). Es ist die Armut des Leibes.

Armut des Leibes

„Die Schwestern sollen sich nichts aneignen (KlReg 8,145)“. Klara
verlangt eine totale und radikale Eigentumslosigkeit. Nichts darf un-
ser eigen genannt werden oder sein … nicht einmal unser Leib. Es ist
das,  was  der  hl.  Franziskus  in  der  Nicht-bullierten  Regel  darlegt:
„Und alle Bruder, wo sie auch sind, sollen beherzigen, dass sie sich

45 KQ 66
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unserem Herrn Jesus Christus ubergeben und ihm ihre Leiber uber-
lassen haben (NbR 16,1046).“

In dieser Übereignung steckt ein tiefer Akt des Vertrauens in die Vor-
sehung, wie es in Lk 12,22ff steht. Wir sollen nicht um uns selber be-
sorgt sein, weil der VATER – besser als wir selber es vermögen – für
uns sorgt, weil Er uns mehr und besser liebt als wir uns selbst zu lie-
ben verstehen. Hierauf, auf diesem Bewusstsein ruht das Fundament
unseres Ordens. Es ist das, was San Damiano sogleich mit Klarheit
von den anderen Klöstern unterschieden hat, die paradoxerweise am
Ende  der  Dreißigerjahre  des  13.  Jahrhunderts  „Klöster  des  Sankt
Damian Ordens“ genannt  wurden,  obwohl  diese  Bezeichnung von
Klara  nie  angenommen wurde.   Das  Motiv  war  eben  dieser  Ent-
schluss zu einer nicht nur persönlichen Armut – die gab es bereits im
benediktinischen Mönchtum – sondern auch zu einer gemeinschaft-
lichen. Das ist ein Vorhaben, das seine Ausformulierung im Armuts-
privileg erhalten hat.  Die hl.  Klara ließ es sich im Jahr 1216 von
Papst Innozenz II.  aushändigen,  und  nochmals  im Jahr 1228 von
Papst Gregor IX. bestätigen.  

Wie ihr also gebeten habt, so bekräftigen wir euren Lebens-
entwurf  in  hochster Armut  mit  apostolischer Gunst,  indem
wir euch durch die Autorität des vorliegenden Schreibens zu-
gestehen, dass ihr von niemandem gezwungen werden konnt,
Besitz und Güter anzunehmen (2 Priv 747).

Klara und ihre Schwestern entscheiden sich, ohne materielle Sicher-
heit und ohne sichere Einkünfte zu leben, um so dem Herrn zu sagen:
„Ich will mich alleine Dir anvertrauen, ich werfe meine Sorge auf
Dich und bin gewiss, dass Du mich behüten wirst …“

Aus diesem Entschluss entsteht eine Vielzahl praktischer Konsequen-
zen. Unser gesamter Alltag sollte sich innerhalb dieses Bewusstseins
bewegen, dass das Leben bezüglich Kleidung und Nahrung, bezüg-

46 FQ 82
47 KQ 364f
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lich der Ausstattung der Zelle und der Gemeinschaftsräume einfach
sein muss; auch in der Weise, sich um die eigene Gesundheit zu sor-
gen.  In allen unterschiedlichen Lebenssituationen müssen wir uns
der Frage stellen: was würde ein Armer an meiner Stelle tun? Von al-
len Aspekten möchte ich mich bei zwei speziellen aufhalten: der Ar-
beit und dem Betteln.

Die Arbeit

Die hl. Klara verlangt in ihrer Regel:

Die Schwestern, denen der Herr die Gnade zu arbeiten gege-
ben hat, sollen nach der Hore der Terz treu und hingebungs-
voll arbeiten, und zwar eine Handarbeit, die sich auf Ehren-
haftigkeit und gemeinsamen Nutzen bezieht, so dass sie unter
Ausschluss des Müßiggangs, des Feindes der Seele, den Geist
heiligen Gebetes und der Hingabe nicht ausloschen, dem alle
übrigen zeitlichen Dinge dienen müssen (KlReg 7,1-248).

Die wirklich Armen sind diejenigen, die zu arbeiten gezwungen sind
um zu leben. So auch wir. Sei es die Arbeit für den Außenbereich, sei
es für die Ansprüche des Hauses, nie dürfen wir untätig angetroffen
werden. Das ist Teil jener Wachsamkeit, die ganz „monastisch“ ist.
Das geht so weit,  dass geradezu dieses Wachhalten der Erwartung
des Bräutigams am Tag Seiner Wiederkunft als  unsere prinzipielle
Aufgabe in der Kirche verstanden werden kann. Es ist  wahr,  dass
dies durch das Gebet vollzogen wird und begründeter Weise als unse-
re spezielle und erste Aufgabe verstanden wird, soweit wir eine Ein-
richtung sind, die ganz der Kontemplation geweiht ist (vgl. PC 7).
Doch  andererseits  ist  es  auch  wahr,  dass  die  manuelle  Arbeit  für
Klara und Franziskus ein unverzichtbarer Aspekt des Charismas ist.
Franziskus sagt in seinem Testament: 

48 KQ 66
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Und ich arbeitete mit meinen Händen und will arbeiten; und
ich will nachdrücklich, dass alle anderen Brüder eine Handar-
beit verrichten, die ehrbar ist.  Die es nicht konnen, sollen es
lernen, nicht aus dem Verlangen, Lohn für die Arbeit zu er-
halten, sondern um ein Beispiel zu geben und den Müßiggang
zu vertreiben (Test 20-2149).

Ebenso in der Klararegel: Und die Abtissin oder ihre Vikarin sei ver-
pflichtet, das, was sie mit ihren Handen verfertigen, beim Kapitel vor
allen zu verteilen (KlReg 7,350).  Die manuelle  Arbeit  bedeutet  die
Konkretheit in der Nachfolge eines Herrn, der sich arm gemacht hat,
indem er in allem unser Los geteilt hat, bis dahin, dass er „Bauhand-
werker“ (Mk 6,3) und „Sohn des Bauhandwerkers  (Mt 13,55) ge-
nannt wurde51.

Überdies, was für eine Arbeit? 
Eine  Arbeit,  die  unserem Leben  geziemt  –  in  diesem Sinn meint
„Ehrenhaftigkeit“ das, was zum Sinn unseres Daseins passt. Konkret
soll die Arbeit uns nicht aus dem Geheimnis der Stille und der Kon-
templation, von denen alle unsere Tage bewohnt sein sollen, heraus-
reißen, sodass sie uns mit den Gedanken weit weg vom Herrn bräch-
te. Dann soll die Arbeit „von einem gemeinsamen Nutzen“ sein, das
heißt, sie muss dem Wohl der gesamten Gemeinschaft nützen: auch
wenn ich eine Arbeit alleine verrichte, tue ich es jedoch im Namen
aller und im Denken an ihr echtes Wohl.

49 FQ 60
50 KQ 66
51 Der im Urtext verwendete Begriff  téktōn wird meist fälschlich mit „Zimmer-
mann“ übersetzt.  Die griechische Berufsbezeichnung meint keinen Tischler, son-
dern einen mit Holz und Steinen arbeitenden Bauhandwerker. Das bedeutet auch,
dass Josef und Jesus im Wesentlichen in der weiteren Umgebung von Nazaret gear-
beitet haben: in Sephoris z. B. oder in Caesarea am Meer, die beide damals als hel-
lenistische Städte ausgebaut wurden. 
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Weiters – wie arbeiten?  Treu und 
hingebungsvoll!
Mit  Treue arbeiten: ein treuer Mensch ist ein Mensch der Vertrauen
hat … wir wissen wie viel es uns abverlangt, treu und genau etwas zu
Ende zu  bringen,  manchmal  kann man bestimmte  Arbeiten  –  wie
man sagt – wirklich nur „aus Liebe zu Gott“ weiterführen.

Mit Hingabe arbeiten: das ist an das Vorhergehende gebunden, denn
die Arbeit soll man stets in Einheit mit Gott und um seiner Ehre wil-
len verrichten. Letztlich sucht man Ihn als endgültiges Ziel unseres
gesamten Lebens. Der hl. Thomas sagt, dass die Hingabe eine „ge-
wisse Eifrigkeit  und Leichtigkeit  in  der  Erfüllung des  Guten  ist“.
Wenn die Motivation der Arbeit Gott ist, dann wird sie ohne Schwere
erfüllt, ohne Überdruss, ohne Müdigkeit. Ich bin überzeugt, dass die
Müdigkeit so vieler Ordensleute nicht so sehr aus der Menge der zu
verrichtenden Dinge kommt (ich habe nie von müßigen Heiligen ge-
hört),  sondern  von der  Motivation,  die  ihrem Tun zugrunde liegt.
Wenn ich mich in subtiler Weise selber suche, wird mir ständig alles
zu viel erscheinen und mich erschöpfen. Ich werde die Kraft und die
Freude verlieren, weil ich mit dem Ergebnis meines Tuns mich sel-
ber,  nämlich  die  affektive  Leere,  die  ich  im Inneren  trage,  füllen
möchte. Es ist, als wollte ich ein Loch ohne Boden stopfen. Wenn ich
nur Gott suche, wird es mir nie genug erscheinen, was ich Ihm im
Vergleich zu dem gebe, was Er mir gegeben hat … hier sei an das,
was der Prophet Jesaja sagt, erinnert: „Die aber, die dem Herrn ver-
trauen, /schopfen neue Kraft, / sie bekommen Flugel wie Adler. Sie
laufen und werden nicht mude, / sie gehen und werden nicht matt (Jes
40,31).“

Das Betteln

Für uns aus der franziskanischen Familie ist das Betteln ein charis-
matisches  Faktum.  Der  hl.  Franziskus  beginnt  sein  Abenteuer  des
Evangeliums, indem er auf all seine Besitztümer verzichtet und zum
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Bettler wird, denn das Almosen tut dem gut, der darum bittet und
dem, der es gibt.

Der heilige Vater gebrauchte viel lieber Almosen, die von Tür
zu Tür erbettelt waren, als solche, die man ihm spontan gab.
Die Scheu vor dem Betteln nannte er eine Feindin des Heiles;
die Scheu beim Betteln aber, die den Fuß nicht zurückzieht,
versicherte er, sei heilig. Er lobte es, wenn einem die Rote leise
auf  die  Stirne  stieg,  nicht  aber,  wenn einer sich  durch  die
Schamrote  verwirren  ließ.  Zuweilen  gebrauchte  er,  um die
Seinen  zum  Almosenbitten  zu  ermuntern,  folgende  Worte:
„Geht“,  sprach  er,  „denn in  dieser letzten  Stunde  sind  die
Minderbrüder der Welt gegeben, damit die Auserwählten an
ihnen erfüllen, was ihnen Gnade vom Richter erwirkt: „Was
ihr einem aus meinen minderen Brüdern getan habt, habt ihr
mir getan“ (2 C 71,1-552).

Die hl. Klara bittet in ihrer Regel: „Die Schwestern … mogen … voll
Vertrauen um Almosen schicken (KlReg 8,1-253).“ Franziskus sagt in
der Bullierten Regel, die Brüder sollen „voll Vertrauen um Almosen
bitten gehen (BR 6,254).“ Für uns [Klarissen] ist das Vertrauen auf die
Vorsehung doppelt herausgefordert; nicht nur gegenüber der Fürsorge
des barmherzigen Vaters, sondern auch gegenüber jener der Brüder,
die sich zum Werkzeug der Fürsorge des Vaters machen sollen. Das
ist schön und gewöhnt uns daran, abhängig zu sein, um diese Ten-
denz der Unabhängigkeit, die wir im Inneren tragen, und die so ge-
fährlich  ist,  zu  korrigieren.  Ich  halte  es  vom Gesichtspunkt  einer
rechten Treue zum Charisma für wichtig, dass sich im Leben der Ge-
meinschaft Aspekte ergeben, wo wir gezwungen sind, von der Liebe
der Brüder abzuhängen, was in letzter Instanz eine Abhängigkeit von
der Liebe Gottes ist. 

Erinnern wir uns, dass die hl. Klara für diese Abhängigkeit bis zu
ihrem Tod gerungen hat, im wahrsten Sinn des Wortes: nämlich, dass
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sie nicht sterben wird, solange sie ihre Sehnsucht nach der höchsten
Armut nicht als Gegenstand der Ordensgelübde weiß.

Vergessen wir nicht, dass es unter dieser Optik schön ist, uns gegen-
seitig um Almosen zu bitten – eine die andere, um auch nicht einmal
als Einzelne im Inneren der Gemeinschaft unabhängig zu sein. Die
Psychologie lehrt uns, dass eine affektive Reife die Fähigkeit erlangt,
auf gesunde Weise von anderen abzuhängen und zugleich zuzulassen,
dass andere von uns abhängen; zuzulassen, dass andere für uns sor-
gen und unsererseits auch für die anderen zu sorgen. Zutiefst ist es
das, was Klara in ihrer Regel fordert: 

Mit sicherem Vertrauen offenbare eine der anderen ihre Not.
Und wenn [schon] eine Mutter ihre leibliche Tochter liebt und
nährt,  mit  wieviel  großerer Liebe muss eine Schwester ihre
geistliche Schwester lieben und nähren (KlReg 8,15-1655). 

Das ist ein Wort, auf das wir beim Gelübde der Keuschheit zurück-
kommen werden, das aber auch das Gelübde der Armut berührt, we-
gen des Hinweises auf die Wichtigkeit, sich auch in den geschwister-
lichen Beziehungen arm und bedürftig machen zu können. So geben
wir  uns  gegenseitig  die  Möglichkeit,  einander  Liebe  zu  erweisen:
also das Evangelium zu leben.

Armut des Geistes

Der Arme im Geist ist der wirklich Mindere, derjenige, der allen im
Frieden unterworfen ist. Der hl. Franziskus beschreibt ihn in seiner
vierzehnten Ermahnung:

Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.
Viele gibt es,  die in Gebeten und Gottesdiensten eifrig sind
und ihrem Leib viele Entsagungen und Abtotungen auferle-
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gen, die sich aber über ein einziges Wort, das ihrem lieben Ich
Unrecht zu tun scheint, oder über eine Kleinigkeit, die man
ihnen wegnimmt, sofort dermaßen aufregen, als wäre es ein
Skandal. Diese sind nicht arm im Geiste; denn wer wirklich
arm im Geiste ist, hasst sich selbst und liebt jene, die ihn auf
die Wange schlagen (Erm 1456).

Der Arme im Geist teilt auch gelassen – sofern es der Wahrheit ent-
spricht – das negative Urteil, das andere über ihn haben. Wenn zum
Beispiel das Urteil nicht der Wahrheit entspricht, hält er dennoch den
Frieden, denn er geht nicht unter dem Blick der Menschen, sondern
unter dem Blick Gottes, der die Wahrheit weiß … und das, was ihm
wichtig ist, ist, dass Er sie kennt! Auch erhebt er sich nicht wegen ei-
nes vollbrachten Gutes, sondern er wähnt sich noch kleiner und nied-
riger, weil er das Gute Jesus zuschreibt, wie der hl. Franziskus in der
zwölften Ermahnung sagt: 

So kann der Knecht Gottes geprüft werden, ob er am Geist
des  Herrn Anteil  hat:  Wenn sein  liebes  Ich,  falls  der Herr
durch ihn etwas Gutes wirkt, sich deshalb nicht selbst hoch
erhebt,  weil  es  immer der Gegner alles  Guten  ist,  sondern
wenn er umso mehr in seinen Augen sich unbedeutend dünkt
und sich für minderer hält als alle anderen Menschen (Erm
1257).

Im Grunde sind alle Ermahnungen des hl. Franziskus ein Hymnus
auf die Armut im Geiste, ein Vademecum, um sie innerhalb der eige-
nen Beziehungen zu leben. Das zeigt uns, wie sehr diese Rede über
eine geistliche Armut Franziskus am Herzen lag.

Doch nicht  nur  Franziskus.  Klara setzt  an das  Ende des Regelab-
schnittes, der von Kapitel 6-10 reicht, diesen kostbaren zentralen Ab-
schnitt, der ein wenig den charismatischen Kern ihres Lebens aus-
macht: Die Schwestern trachten danach 
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den Geist des Herrn zu haben und sein heiliges Wirken: im-
mer zu ihm zu beten mit reinem Herzen und Demut zu haben,
Geduld in Bedrängnis und Krankheit und jene zu lieben, die
uns verfolgen, tadeln und beschuldigen (KlReg 10,10-1158).

Es ist so, als ob die gesamte vorhergehende Rede, bei der weitläufig
über die Armut gesprochen wird, dahin tendiert, die Schwester zu ei-
ner totalen und freien Übereignung zu führen, nämlich als Arme, ge-
radewegs in die Hände der Feinde.

Über die materielle Armut hinaus, gibt es Güter, an denen wir spon-
tan sehr stark hängen. Es handelt sich um die moralischen Güter: die
Wertschätzung der  anderen,  der  Respekt,  die  Zuneigung,  das  Ver-
ständnis, die Anerkennung, die Würdigung … Dieser wirkliche und
wahre moralische Besitz läuft Gefahr, den Weg der Heiligkeit zu ver-
sperren oder massiv zu erschweren, und zwar viel stärker als es mate-
rielle Güter tun, die viel unmittelbarer als gefährlich  zu erkennen
sind.

Wie der hl. Franziskus sagt, besteht die Gefahr, dass die körperliche
Züchtigung dem fleischlichen „Ich“ zu Diensten ist und es aufbläht,
und so vom Mindersein und der Demut entfernt. Ich erinnere daran,
wie die hl. Mutter Klara uns in ihrem Testament definiert:

Moge er [Gott] immer dafür sorgen, dass seine kleine Herde,
die Gott Vater in seiner heiligen Kirche durch das Wort und
das Beispiel unseres seligen Vaters Franziskus dazu erweckt
hat, dass sie der Armut und Niedrigkeit seines geliebten Soh-
nes  und  der  glorreichen  Jungfrau,  seiner  Mutter,  folge  …
(KlTest 4659).

Armut und Demut sind die beiden Tugenden des Herrn persönlich,
die wir nachzuahmen berufen sind. Ich sehe keinen anderen Weg um
demütig zu werden, ohne Gefahr zu laufen, der Demut wegen stolz
und eitel zu werden, wenn auch nur innerlich, außer über den Weg
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der Überwindung von Demütigungen. Der wirklich Demütige ist je-
ner, der gelassen und zufrieden ist, auch wenn er von den anderen ge-
demütigt wird.

In diesem Sinn ist die Hilfe, die uns von den Brüdern zukommt, sehr
hilfreich, und manchmal, ach ja, auch von den Schwestern der Ge-
meinschaft. Das ist die Straße, die unsere Heiligen durchlaufen sind.
Es genügt, an die große Not des hl. Franziskus zu denken, der von
seinen eigenen Brüdern  zurückgewiesen wurde;  eine  Not,  aus  der
diese wunderbare Frucht hervorgeht, die die Stelle über die vollkom-
mene Freude formuliert (vgl. Fior 860; WFreud61). Auch im Leben der
hl. Klara wird uns Ähnliches (d.h. die erfahrene Zurückweisung im
Angewiesen-Sein;  Anm.  d.  Übersetzerin)  mit  den  Worten  von  Sr.
Filippa aus dem Heiligsprechungsprozess erzählt: 

Außerdem habe Klara erzählt, wie in der jüngst vergangenen
Heiligen Nacht, als sie wegen der schweren Krankheit nicht
von ihrem Schlafplatz aufstehen konnte,  um in die Kapelle
hineinzugehen, die Schwestern [dennoch] in gewohnter Weise
zur  Matutin  gegangen  seien  und sie  allein  gelassen  hätten.
Seufzend habe sie gesagt: „O Herr, Gott, schau, wie man mich
allein  bei  dir an  diesem Ort  gelassen hat.“  (ProKl  III,  99-
10062).

Die  Einsamkeit  Klaras  hat  den  Geschmack  der  Demütigung.  Es
kommt nämlich keiner Schwester in den Sinn, welches Gewicht eine
solche Einsamkeit für sie als Kranke in der Weihnachtsnacht haben
kann.

In  Erfahrungen solcher  Art  gibt  es  keine  Vergütung,  Befriedigung
oder persönliche Belohnung … So sind alle Situationen, die uns in ir-
gendeiner  Weise  entblößen  und  erniedrigen,  kostbar  um die  erste
Seligpreisung zu leben und darum das Reich Gottes schon jetzt zu
besitzen.  Ich  denke,  dass  dies  etwas ist,  von dem wir  wenigstens
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schon manchmal im Leben eine Erfahrung gemacht haben. Wenn es
uns gelingt, uns wirklich und grundlegend von der Angst vor dem
Urteil der anderen auszuklinken, und wenn wir in die Ordnung inne-
rer Freiheit eintreten, die uns alleine vor Gott gehen lässt, dann errei-
chen wir endlich den Frieden, wir betreten schon jetzt in gewisser
Weise das Reich Gottes … wir erleben also einen Vorgeschmack des
Paradieses!

Armut der Seele

Es gibt eine Armut, die womöglich die schrecklichste für eine gottge-
weihte Seele ist, nämlich die, die von uns verlangt, uns auch unserer
geistlichen Erfahrung zu entledigen,  unserer  Beziehung mit  Jesus,
der sich in der Seele verbirgt.  Auch das geistliche Leben kann die
Möglichkeit  der  Anhäufung  von  Gütern  anbieten:  die  geistlichen
Gnaden, die Tröstungen, unsere intime Beziehung mit dem Herrn …
all dieses Gepäck kann etwas werden, das die Seele auf ihrem Weg
zum Herrn beschwert. Ich würde sogar sagen, dass sich hier die größ-
te Gefahr verbirgt, weil sie hinterhältiger und verborgener ist. Worin
besteht das Schlechte, wenn eine kontemplative Seele ihre Gnaden-
schätze anhäuft? Sind wir nicht dafür hier? 

Das Problem liegt in der Aneignung dieses Gnadenvermögens, und,
dass es zum Sinn unseres Daseins im Kloster wird, wo der Sinn unse-
res Daseins die Hingabe unserer selbst sein muss – frei, ohne Berech-
nung und umsonst. Das Problem liegt darin, die geistlichen Gnaden
wichtiger als Ihn zu nehmen, für den wir uns entschieden haben, um
Ihm verachtet und zerschlagen zu folgen (vgl. 2 Agn 2063). Solche
Aneignung liegt im Bewerten der Qualität unseres Nachfolgeweges
nach dem Maßstab der Intensität des Trostes im Gebet, wo Er uns
doch ruft, Ihm auf seinem Weg der Entäußerung zu folgen.
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Umfange als arme Jungfrau den armen Christus! Schau auf
ihn, der um Deinetwillen verachtet worden ist, und folge Du
ihm als  eine,  die  in  dieser Welt  verachtet  wird  um seinet-
willen! (2 Agn 18-1964).

An dieser Armut, die vom Sohn Gottes gewählt wurde, und die wir in
der  Kirche  gegenwärtig  zu halten  haben,  hat  auch die  sogenannte
„dunkle Nacht“ Anteil.  In vielen geistlichen Autobiographien wird
davon berichtet, z. B. bei Therese von Lisieux, Teresa von Kalkutta.
Es ist nicht selten, dass Jesus gerade denjenigen, der ihm sehr nahe
ist, diese Prüfung in der Liebe abverlangt. Ich sehe darin gerne eine
kostbare  Gelegenheit  stellvertretender  Hingabe:  wir  entbehren  Ihn
für uns, – wir, die Er so tief an sich gebunden hat, dass wir uns seiner
Liebe zu uns so sicher sind, – um jemand anderem die Möglichkeit
zu geben, Ihm zu begegnen.  

Hier sehe ich die Möglichkeit, dieser Prüfung im Geiste einen tiefen,
mystischen Sinn zu geben. Manche Seelen hatten sie ein ganzes Le-
ben lang zu tragen, Seelen, die nicht zufällig heilig sind, heilig in der
geduldigen Annahme dieser  fürchterlichen Prüfung, die  die  Armut
Marias am Karsamstag ist,  die Armut,  sich vor dem dramatischen
und endgültigen Bild eines Grabes zu sehen, das unüberwindlich den
begräbt, der in Ewigkeit hätte herrschen sollen. 

Sind es nicht etwa wir als kontemplative Seelen, die in der Kirche
aufrecht stehen müssten, um auch in der finstersten Nacht zu wachen,
im Warten auf die Rückkehr des Bräutigams, in einer sicheren Hoff-
nung verankert,  dass das Leben unmöglich sterben kann? Ist nicht
etwa heute, in dieser Welt, die so tief vom Mangel an Sinn und von
Depressionen  gezeichnet  ist,  dieses  unsere  erste  und  vorrangige
kirchliche Mission?

Ich habe mich in diesem Zusammenhang auch nach der Erfahrung
von Franziskus und Klara gefragt, wenigstens so wie es in den Quel-
len erzählt wird. Es wird uns in dieser Sache nichts Ausdrückliches
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berichtet. Wir haben in beiden Testamenten einige Hinweise aus der
Zeit ihrer Umkehr, aus dem Moment der Anfänge, doch nichts aus
der  Zeit  ihrer  Reife,  außer  dem,  was  uns  von  den  Brüdern  und
Schwestern mitgeteilt worden ist.

Bei genauem Hinsehen ist die Erfahrung der Stigmatisation nichts
anderes als der Höhepunkt einer inneren und äußeren Entblößung,
die mir schwerlich etwas Anderes zu sein scheint als wie eine geist-
liche Prüfung dieser Art. 

Wenn der  hl.  Franziskus  auf  La  Verna  bis  ins  Letzte  ein  Zweiter
Christus ist, dann wird es der Moment des „Mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ sein. Vielleicht ist das der Endpunkt jenes We-
ges des Unverständnisses innerhalb des Ordens, wie es in den Fioretti
bei der Erzählung der Vollkommenen Freude durchscheint. Das mag
in Franziskus Zweifel bezüglich seiner eigenen geistlichen Erfahrung
ausgelöst haben, die in die Ordensgründung mündete, in einen Or-
den, der ihn nicht mehr benötigte, ja für den er sogar überflüssig ge-
worden war. Durch das Siegel der Wundmale wich der Zweifel. Die
Stigmen waren vom armen und gekreuzigten Herrn, – von Ihm, der
zuerst von den Seinen zurückgewiesen wurde – eine vollkommene
Bestätigung. Jesus war denen unbequem, für die er vorrangig gesandt
war.

Wenn die hl. Klara neben Franziskus eine Zweite Maria ist, wird sie
das in jenem Moment – vielleicht in vielen Momenten – gewesen
sein, in denen ein Schwert des Schmerzes ihre Seele durchbohrt hat,
wegen des Verlustes ihres Jesus. Es scheint mir schwerlich eine „vol-
le“ geistliche Erfahrung ohne diesen bedeutsamen Teil  denkbar zu
sein.

Außerdem füge ich hier meine Vermutung hinzu: Womöglich über-
mitteln  Klara  und  Franziskus  nicht  die  Erfahrung  der  Nacht  des
Geistes, weil sie ein charismatisches Sehen des „höchsten allmächti-
gen guten Herrn“ haben, der sich im Geschaffenen spiegelt, weswe-
gen alles in gewisser Weise von Ihm einen „Ausdruck“ hat; und unter
allen Geschöpfen sind es sicherlich die Brüder und Schwestern, und
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in besonderer Weise die Armen! Das ist überdies die Grundbotschaft,
die die gesamte letzte Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus
durchzieht, die sich im Text nicht zufällig – über den offensichtlichen
Bezug zum Sonnengesang hinaus – mehrmals auf den hl. Franziskus
beruft. Klara und Franziskus verlieren niemals die Fähigkeit – einge-
geben durch die Geistesgabe der Wissenschaft –, überall die Gegen-
wart des Sohnes „durch den alles geworden ist (vgl. Joh 1,3)“ zu se-
hen und zu fühlen.

… zusammen mit ihren Schwestern … (KlReg 1,465)

Wenn der Weg entlang der höchsten Armut des Sohnes Gottes richtig
gegangen wurde, dann finden wir uns von allem entleert und sind zur
Kommunion bereit, zu jener echten und vollen Kommunion, die nur
dann möglich ist, wenn wir unseren „alten Menschen“ zurücklassen,
das fleischliche „Ich“, um dem „neuen Menschen“ Platz zu machen,
„der nach dem Bild Gottes geschaffen ist  in wahrer Gerechtigkeit
und Heiligkeit  (Eph 4,21)“, der den Anderen ohne Schwierigkeit in
sich aufnimmt. Es geht nicht darum, uns selbst auszulöschen, son-
dern stets jenen Bereich in uns zu fördern, der sich dem Evangelium
nicht widersetzt;  dann sind wir für die Brüder und Schwestern selber
Worte des Evangeliums, also Worte der Liebe, der Gemeinschaft. Da-
mit das geschieht, müssen wir in gewisser Weise uns selber sterben,
und das, was irdisch ist, abtoten (vgl. Kol 3,5), wobei wir Jesus auf
seinem Weg des Todes und der Auferstehung nachfolgen. 

KEUSCH ZU SEIN bedeutet tatsächlich Folgendes: frei zu sein um in
Wahrheit zu lieben. Mit Wahrheit meine ich die Angemessenheit des
jeweiligen Lebensstandes. Für jeden Lebensstand ist eine gebührende
innere  Haltung  und  ein  konsequentes  äußeres  keusches  Verhalten
möglich. Die Keuschheit einer Gott geweihten Frau wird anders sein
als  die  einer  Verheirateten,  das  ist  klar.  Doch beide sind zu  einer
Reinheit  des  Lebens  aufgefordert,  zu  einer  Reinheit  im Blick,  im
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Wort, in der Bewegung, im Denken … also in der gesamten Persön-
lichkeit. So wie die verheiratete Frau mit Klarheit und ohne Zwei-
deutigkeit ihre Zugehörigkeit zu  Jemandem ausdrücken muss, auch
wenn dieser  Jemand nicht da ist, so muss auch eine  Gott geweihte
Frau mit Klarheit ihre Zugehörigkeit zum Herrn durchscheinen las-
sen.

In der Liturgie des Sonntags singen wir: „Denn Konig geworden ist
der Herr, unser Gott,  der Herrscher uber die ganze Schopfung (Offb
19,6).66“ Das sollte stets unser Lied sein. Wir sind Gottes Besitz, und
das ist ein so großes und schönes Geschenk! Es sollte mit Freude und
Überzeugung durch unser ganzes Leben ausgedrückt werden!

Wir sollen Ihm so tief angehören, dass wir ganz eins mit Ihm sind,
dass  wir  Er  sind.  Wir  sollen  so mit  Ihm eins  sein,  dass  wir  Sein
Durchscheinen sind, Sein klarer Lichtreflex in der Welt, vor allem in
der kleinen Welt, die unsere Gemeinschaft ist: das sind die kostbaren
Auswirkungen des Gelübdes der Keuschheit. Der keusche Mann und
die keusche Frau verbreiten in der Welt Worte des Lebens, nämlich in
dem Sinn, dass sie dem anderen das Leben geben, denn nur die Liebe
und die Liebe allein schenkt Leben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass
die hl. Klara in ihrer Regel weitläufig über die Armut, den Gehor-
sam, die Klausur spricht, doch zitiert sie die Keuschheit nur im 1.
Kapitel, indem sie von den drei Gelübden spricht, ohne direkte „Re-
geln“ oder Anweisungen zu geben, wie die Keuschheit gelebt werden
soll. Das tut sie deshalb, weil ein dem Evangelium entsprechendes
Leben, von dem sie wollte, dass es in San Damiano gelebt wird, ein
Leben fur und mit Gott und so aus sich selbst ein keusches Leben ist,
ein Leben in Liebe … und die Liebe kann man nicht in den Details
bestimmen!

Wir wollen uns nun bei Franziskus und Klara hinsichtlich ihrer Be-
sonderheit als Mann oder Frau der Nächstenliebe, der Gemeinschaft,
des Friedens aufhalten – selbstverständlich um ihnen ähnlich zu wer-

66 Der italienische Schrifttext lautet wörtlich übersetzt: „Der Herr unser Gott, der 
Allmachtige, hat sein Reich in Besitz genommen.“
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den. In diesem Zusammenhang wollen wir uns auf die Worte des Se-
gens unserer hl. Mutter Klara beziehen:

Seid immer Liebhaberinnen Gottes, eurer eigenen Seele und
aller eurer Schwestern (KlSeg 1467).

Diese Stelle spielt auf die Worte des Evangeliums an, wo Jesus das
Liebesgebot zum ersten und größten Gebot erklärt: „Meister, welches
Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er  [Jesus] antwortete ihm: Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste
Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nachsten lie-
ben wie dich selbst (Mt 22,36-37).“

Liebhaberinnen Gottes

Das, was das menschliche Herz keusch macht, ist die Liebe Gottes.
Er hat uns zuerst geliebt (vgl. Joh 4,10) und Er hat uns befähigt, Ihn
zu lieben als Antwort auf die zuvor empfangene Gabe. Ich komme
hier gerne nochmals auf die Worte zurück, mit denen die hl. Klara
sich von der Welt verabschiedet um sich in den Himmel zu begeben:

„Geh“, sagte sie, „denn der dich geschaffen hat, hat dich ge-
heiligt. Er hat dich stets behütet wie eine Mutter ihr Kind und
dich mit zärtlicher Liebe geliebt.“ Sie sprach: „Du, Herr, sei
gepriesen, der du mich erschaffen hast.“ (LebKl 46,3-568)

Das sind Worte einer mit Gott und mit dem eigenen Leben ganz ver-
söhnten Frau. Klara fühlte sich geliebt, behütet, und das hat ihr gan-
zes Leben schön gemacht. Das Leben ist nicht nur schön, wenn darin
bloß die schönen Seiten vorkommen, sondern auch dann, wenn wir
Gott in jedem Ereignis, das wir erleben durften, gegenwärtig wissen,
sei es schön oder hässlich. Das Leben ist nicht in sich schön; seine
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Schönheit ergibt sich aus der Art und Weise, wie wir es betrachten.
Der Blick, der das Leben schön macht, ist ein keuscher Blick, ein rei-
ner Blick, wie Jesus sagt: „Selig, die ein reines Herz haben, denn sie
werden Gott schauen (Mt 5,8).“

Ich erinnere auch an den Kommentar des hl. Franziskus zu diesem
Vers des Evangeliums: 

Wahrhaft reinen Herzens sind jene,  die das Irdische gering
achten, das Himmlische suchen und nicht nachlassen, immer
mit reinem Herzen und reiner Seele den Herrn, den lebendi-
gen und wahren Gott, anzubeten und zu schauen (Erm 16,269).

Die reinen Herzens sind, haben einen so klaren Blick, dass sie das
gütige Antlitz Gottes überall wahrnehmen, in jedem Ereignis, und sie
beten ihn überall an. Wir denken auch an die leidenschaftliche Liebe
des hl. Franziskus zu Gott. Die Quellen berichten uns, dass er nicht
ohne Ergriffenheit das Wort „Liebe Gottes“ hören konnte, wenn es
ausgesprochen wurde. In der zweiten Lebensbeschreibung von Tho-
mas von Celano ist berichtet:

Unter anderen Worten, wie man sie in der Umgangssprache
gebraucht,  vermochte er das Wort  „Liebe Gottes“ nicht  zu
horen, ohne gleichsam in Verzückung zu geraten. Wenn er das
Wort „Liebe Gottes“ nur horte, wurde er ganz plotzlich er-
regt, ergriffen und entflammt, wie wenn eine innere Saite des
Herzens  durch  den  Anschlag  einer  von  außen  kommenden
Stimme in Schwingung versetzt würde (2 C 196,3-470). 

Hier wird mit „Liebe Gottes“ sowohl die Liebe verstanden, mit der
Gott das Leben von Franziskus erfüllt hat, wobei ihn die Erinnerung
daran bewegte, als auch jene Liebe, die voller Leidenschaft war, mit
der Franziskus Gottes Liebe erwiderte.
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Also ist der erste Schritt, der dazu führt, die Keuschheit gut zu leben,
an  die  empfangene Liebe  zu glauben.  Um sich geliebt  zu  fühlen,
braucht es den Glauben, wie uns nochmals der erste Johannesbrief in
Erinnerung ruft: „Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt
und glaubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm (1Joh 4,16).“  Erkannt
und gläubig angenommen … Es ist ein nochmaliges gläubiges Lesen
[des eigenen Lebens], das uns erlaubt, die verborgene Liebe Gottes in
jedem Abgrund unseres Lebens zu entdecken. Folglich ist die „Liebe
Gottes“ vor allem die von Gott empfangene Liebe, Seine Liebe zu
uns; dann in zweiter Linie wird sie zu unserer Liebe für … Wenn wir
einmal zur Kenntnis genommen haben, dass Gott uns zuerst geliebt
hat, dann wird in unserem Herzen stets der spontane Impuls aufkom-
men, mit derselben Münze zu zahlen und Ihn über Alles und vor Al-
len zu lieben. Es ist nämlich eine Fülle von empfangenem Guten, das
uns zu einer ebenso unbedingten Liebe befähigt. Ansonsten werden
wir in uns immer eine Forderung spüren und von den anderen etwas
[an Liebe] erwarten, das uns scheinbar noch nicht gegeben ist.

Die [Franziskus – und Klara] – Quellen sind in dieser Hinsicht voll
von Zeugnissen. Franziskus und Klara lebten von der Liebe Gottes,
die ihr Lebensatem war. Warum gerade sie? Weil sie sich zur Genüge
arm gemacht haben um diese Liebe in Fülle zu empfangen, weil sie
zu einem Gefäß geworden sind. Genauso reich sind die Quellen, die
uns  von  ihrer  Rückerstattung  sprechen,  von  ihrem  täglichen  und
nächtlichen Beten, von der Suche nach dem Schweigen und der Ein-
samkeit, um Gott in einer eifersüchtig gehüteten Intimität zu begeg-
nen. Das kam auch in konkreten Gesten zum Ausdruck. Man denke
an das abendliche Weinen Klaras,  wenn sie auf den Boden hinge-
streckt lag, oder an die Gebete des Franziskus, die die gesamte Nacht
andauerten … Klara und Franziskus lebten ihre Brautschaft mit dem
Herrn in vollen Zügen: das ist die tiefste Wahrheit des Gelübdes der
Keuschheit. Die Keuschheit muss uns zu einer bräutlichen Beziehung
führen,  sonst ist sie nur eine Enthaltsamkeit … doch welche Traurig-
keit wäre das!! Der Herr ist jedoch an unserer Seite als eine lebendi-
ge Person, von dem wir uns lieben lassen sollen und den wir „zu-
rücklieben“ wollen.

50



Konkret wird es für uns auch wichtig sein, bevorzugte Momente der
Begegnung zu wahren, so wie es Franziskus und Klara taten, denn
das Erlernen der Keuschheit ereignet sich im Gebet, im Gebet ge-
schieht dieser intime Liebesaustausch. Die Liebe verlangt nach Orten
und Zeiten um sich zu vollziehen. Dabei verweise ich auf die breite
Diskussion, die bezüglich des Gelübdes der „Klausur“ geführt wird,
der „sehr bewahrten Hilfe“ – um hier Venite Seorsum VII zu zitieren
– um dem Herrn zu begegnen.

Es ist auch die betrachtete und durchbetete Lektüre des Wortes Got-
tes  wichtig.  Der  hl.  Hieronymus lehrt  uns,  dass  „die Schrift  nicht
kennen, Christus nicht kennen“ bedeutet; so ergibt sich daraus, dass
„die Kenntnis von Ihm“ ein sicherer und äußerst bewährter Weg ist,
um Seine besondere Art zu erkennen, in die Geschichte des Men-
schen einzugreifen – und somit auch Sein Eingreifen in unsere per-
sönliche Geschichte.

Liebhaberinnen eurer eigenen Seele

Wir haben gesehen, dass es Gott selber ist, der uns lieben lehrt, in-
dem Er uns zuerst liebt. Im wiederholten Lesen unserer eigenen Ge-
schichte sollten wir lernen diese Liebe zu entdecken; wir sollten ler-
nen, mit uns selbst versöhnt zu sein. Das bedeutet nicht, die eigenen
Grenzen nicht zu kennen, die Sünde nicht zu bekämpfen … sondern
fähig zu sein, diese existentielle Mühe im Frieden zu leben im Wis-
sen, dass Gott mit uns ist und dass Er uns liebt!

Klara und Franziskus sind bekanntlich Menschen des Friedens. Das
sind sie deshalb, weil sie vor allem zuerst in sich selber Frieden ge-
funden haben; sie haben mit sich selber Frieden gemacht. Serafin von
Sarow sagt: „Finde Frieden in Dir selber und andere Tausende wer-
den gerettet.“ Das ist ein Weg, der, wie wir sagten, von einer empfan-
genen  Liebe  ausgeht.  Doch  er  benötigt  auch  eine  geduldige  und
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konstante innere Arbeit. Das ist die Arbeit der Umkehr. Die Keusch-
heit geht über diese tägliche Prüfung des eigenen Herzens, um  wahr-
zunehmen wo es verankert ist, wo es seine Motivation des Lebens
und der Freude findet. Wir haben traditionell drei Gewissensprüfun-
gen: bei der hl. Messe am Morgen, bei der Sext und bei der Komplet.
Auch die Jesuiten empfehlen eine dreifache Prüfung in ihrer Theorie
über die Unterscheidung der Geister … am Ende wird auf die Auf-
merksamkeit auf sich selber hingewiesen, das „attende tibi“ der klas-
sischen Spiritualität.  Die höchste Form von Liebe ist  jene,  die für
sich selber, wie auch für den anderen danach trachtet, mit Jesus ver-
eint zu sein, Ihm zu begegnen und Seinen Willen zu erfüllen, und
das, was diesen Weg gefährdet, als gefährlich und für die Seele ver-
werflich abzuwehren.

Es ist wichtig, dass wir uns ernst nehmen. An dieser Sichtweise liegt
meiner Meinung nach der rechte Stellenwert der ganzen Diskussion
zu Askese und Buße. Durch Askese wird jener Bereich in uns be-
kämpft, der sich nicht leicht zu Jesus bringen lässt, der – wenn auch
unterschwellig – die Befriedigung der eigenen egoistischen Instinkte
sucht. Hier gilt es das Auge eines Falken zu haben. Das Fasten, das
Wachen, die leibliche Abtötung, wie auch der Verzicht auf affektiver
Ebene, der Verzicht auf die Erfüllung bestimmter Gefühle – das sind
alles  Mittel  durch  die  wir  lernen gegen unsere ursprünglichen In-
stinkte zu kämpfen, um sie zu zähmen und sie dahin zu bringen, dass
sie Gott und seinem Plan für uns dienen. Auch in diesem Fall handelt
es sich nicht darum, alles zunichte zu machen, sondern vielmehr zu
verstehen – mit einer inneren Ehrlichkeit – was der Seele schadet und
in welcher Weise – auch wenn es uns leiblich oder psychisch be-
friedigt.

Ich erinnere daran, dass uns die hl. Mutter Klara bittet, unsere Seelen
zu lieben. Darin besteht der Kern der Askese: in dieser Liebe, die in
uns in Ewigkeit andauern wird, durch den Verlust von dem, was für
die Vergänglichkeit bestimmt ist. Darin waren Klara und Franziskus
ganz klar und sehr streng mit sich selber und mit den Brüdern und
Schwestern … doch das ist der Weg der Heiligkeit. Denn die wahre
Eigenliebe ist wie ich sagte, jene, die dich diesen Weg wählen lässt,
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der dich zu Jesus bringt. Das ist theoretisch ganz einsichtig, wer wür-
de anders darüber denken? Doch im Alltag ist das eine Quelle eines
ständigen Ringens, nämlich nicht in Versuchung zu fallen … wirk-
lich, man kann keinen Augenblick davon ablassen!

Wir müssen tatsächlich dahin gelangen, uns selber in der Hand zu ha-
ben, Herr über uns selbst, über unsere heftigen Emotionen und unse-
re Impulsivität zu sein.  Unser Leben darf nicht von unseren Instink-
ten geleitet und bestimmt sein, sondern wir müssen unsere Instinkte
leiten und sie als Instrument nützen, um den Plan Gottes für unser
Leben zu verwirklichen. Das alles sollte in einem natürlichen und
einfachen Klima stattfinden. Das Risiko ist tatsächlich das einer Ver-
härtung, einer Härte im Blick auf uns selber … Das ist nicht gut,
denn dann lieben wir uns selber nicht! Am Ende ist paradoxerweise
der Effekt dieser Härte gerade eine übersteigerte Erschlaffung: die
Befriedigung  des  fleischlichen  „Ichs“,  das  sich  einerseits  von  der
Stillung fleischlichen Appetites in qualitativ oder quantitativ unpas-
sender Weise ohne Maß und Ziel nährt, anderseits von der hochmüti-
gen und stolzen Genugtuung, sie [die Instinkte] unbefriedigt gelassen
zu haben.
Was soll man also tun? Ich sagte, dass der Kampf hart ist und sicher-
lich eine Kenntnis seiner selbst erfordert. Doch zuerst und vor allem
erfordert er diesen ersten besagten Schritt, nämlich eine tiefe Bezie-
hung zu Gott zu pflegen; sich lieben zu lassen, und von Ihm das Ge-
heimnis der wahren Liebe zu lernen; es zu verstehen, sich von Gottes
eigenem Blick betrachten zu lassen.

Liebhaberinnen aller eurer Schwestern

Hier sind wir nun am Höhepunkt der gesamten Abhandlung ange-
langt,  nämlich  der  geschwisterlichen  Liebe.  Die  Keuschheit  sollte
uns hierherführen; wenn nicht, dann wird das Gelübde nicht so gelebt
wie es sein soll … das ist auch der Höhepunkt der Abhandlung, die
die hl. Klara in der Regel in den Kapiteln 6-10 macht, die mit der
starken Ermahnung endet, die wir gut kennen:
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Ich mahne aber und ermutige im Herrn Jesus Christus, dass
die  Schwestern  sich  hüten  mogen  vor  allem  Stolz,  eitler
Ruhmsucht,  Neid,  Habsucht,  Sorge  und  Aufregung  dieser
Welt, Verleumden und Murren, Zwietracht und Spaltung. Sie
seien dagegen immer eifrig besorgt, untereinander die Einheit
gegenseitiger Liebe zu wahren, die das Band der Vollkommen-
heit ist. … [Sie] mogen vielmehr darauf achten, dass sie über
alles ersehnen müssen, den Geist des Herrn zu haben und sein
heiliges Wirken: immer zu ihm zu beten mit reinem Herzen
und Demut zu haben, Geduld in Bedrängnis und Krankheit
und jene zu lieben, die uns verfolgen, tadeln und beschuldi-
gen, weil der Herr sagt: Selig, die Verfolgung leiden um der
Gerechtigkeit  willen,  denn  ihrer  ist  das  Himmelreich.  Wer
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden (KlReg
10,6-7.9-1371).

Die Erörterungen,  die  Klara vorher  gemacht  hatte,  waren ein An-
wachsen von Ermahnungen hinsichtlich der Armut – bis dahin, dass
sie im Kapitel 8 den Inhalt des Armutsprivilegs, für das sie ihr Leben
lang gerungen hat, einbaut. Es ist als ob dieser gesamte Diskurs hier
ankommen müsste  um  die Einheit  gegenseitiger Liebe zu wahren,
die das Band der Vollkommenheit ist. Auf der anderen Seite soll das
der Dienst sein, der von den Gelübden erreicht wird: die Fähigkeit zu
einer volleren, vollkommeneren und authentischen Liebe zu Gott, zu
sich selbst, doch mit dem eindeutigen Prüfstein der Liebe zum Bru-
der und zur Schwester … denn sonst würde es wenig nützen, die Ge-
lübde zu beobachten!

Die „Laster“, die Klara auflistet, und vor denen sie warnt, verdienen
alle  eine  besondere  Aufmerksamkeit.  Es  sind  alles  Haltungen  des
„Ich“, das sich in sich selbst in eine sterile Selbstgenügsamkeit ver-
schließt, wobei es mit einer verborgenen Haltung der Überlegenheit
auf die Schwester schaut, bis dahin, dass daraus in bestimmten Fällen
eine wirkliche Verachtung entsteht.  Auch die  Aufmerksamkeit  und
Sorge für diese Welt, die für sich genommen weniger vermuten ließe,
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dass sie an die Probleme der geschwisterlichen Beziehungen gebun-
den ist, sagt hingegen in Wirklichkeit viel über unsere Liebe zur Ge-
meinschaft aus . Tatsächlich ist es oftmals die Leere der Beziehun-
gen, die uns dazu führt, uns in übertriebener Weise für das zu interes-
sieren,  was draußen geschieht,  und umgekehrt.  Wenn man sich zu
sehr nach draußen exponiert, entzieht das unweigerlich die Präsenz in
der Gemeinschaft; es entzieht das Interesse, die Anteilnahme.

Betrachten wir die Liste, die Klara vom Ende her beginnt, vom dra-
matischen Schluss:  der Entzweiung. Eine geteilte Gemeinschaft ist
nicht eine Gemeinschaft, in der die Keuschheit gelebt wird.  Wenn
nämlich die Keuschheit das Gelübde ist, das uns erlaubt, unser Herz
mit Gott ohne Einmischung vereint zu halten, so müssten wir auch
automatisch  ohne  Einmischung  die  geschwisterliche  Gemeinschaft
leben … anderseits lebten wir in der Lüge. Es ist wie der hl. Johan-
nes  sagt:  Wenn jemand sagt:  Ich  liebe  Gott!,  aber  seinen Bruder
hasst, ist er ein Lugner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er
sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht (1 Joh 4,20). 

Jene Liebe, die wir von Gott empfangen, wenn es wahre und reine
Liebe ist – die Liebe Gottes ist das doch –, kann nicht anders, als sich
nach außen wenden, wobei sie versucht, mit Taten das herzzerreißen-
de Gebet Jesu zu erfüllen, das Er uns als Testament hinterlassen hat:
Alle sollen eins sein (Joh 17,21). Überdies möchte ich die hl. Mutter
Klara zitieren:

Ihr sollt einander aus der Liebe Christi lieben, und die Liebe,
die ihr im Innern habt, nach außen im Werk zeigen (KlTest
5972). 

Das sieht einen Weg vor, der aus täglichen, aus einfachen und mit
Geduld wiederholten Gesten der Liebe besteht, in der Aufmerksam-
keit  und dem Staunen über  kleine  Dinge,  aus  denen unser  Alltag
besteht, wobei wir ständig neu zu lieben beginnen, wenn wir fest-
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stellen, dass wir es nicht getan haben. In dieser Hinsicht geben uns
Klara und Franziskus einen wertvollen Schlüssel.

Mit sicherem Vertrauen offenbare eine der anderen ihre Not.
Und wenn [schon] eine Mutter ihre leibliche Tochter liebt und
nährt,  mit  wieviel  großerer Liebe muss eine Schwester ihre
geistliche Schwester lieben und nähren (KlReg 8,15-1673). 

Diese Worte nimmt Klara aus der Bullierten Regel (vgl. BR 6,7-874).
Einzigartig ist hier, dass auch Franziskus als Beispiel für die Bruder-
liebe die mütterliche Liebe nimmt, nämlich als Höchstform mensch-
licher Liebe.  Das sei unser Modell  für die geschwisterliche Liebe:
diese mütterliche Sorge, die den anderen zum Vertrauen befähigt, zu
einem vertrauensvollen Übereignen. Das ist  nicht nur die Aufgabe
der Äbtissin, sondern einer jeden gegenüber allen, so dass sich alle
im Herzen der anderen geschützt und zu Hause fühlen können. So re-
alisiert sich auf der einen Seite dieses Verantwortlichsein von allen
auf dem gemeinsamen Weg, was die Äbtissin davor bewahrt,  eine
privilegierte Rolle zu spielen, und es wird konkret, was diese Gleich-
heit  der  Positionen in  der  Gemeinschaft  anbelangt,  die  für  die  hl.
Klara so wichtig war. Auf der anderen Seite gibt es allen die Mög-
lichkeit, die eigene Mütterlichkeit innerhalb des einfachen Gefüges
der geschwisterlichen Beziehungen zu leben, was für eine Frau so
wichtig ist, für jede Frau.

Jedoch Achtung, Klara sagt „liebt und nährt“, denn die wahre Liebe
besteht  aus  konkreten  Gesten,  wahrnehmbar,  wie das  Stillen einer
Mutter. Wie stillt man? Mit dem Leib: also durch konkrete Gesten,
durch Worte; manchmal genügt auch nur ein Lächeln oder ein Blick-
kontakt … Es genügt nicht, im Herzen Liebe zum anderen zu haben,
man muss diese zeigen, wie bereits gesagt.

Doch es gibt einen letzten Schritt, um den Klara uns bittet. Dieser be-
steht in der „je größeren Liebe“: wenn eine Mutter liebt und nährt …
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nicht mehr! Mir scheint, der Kern der Frage liegt in der Verdoppe-
lung von leiblich und geistlich. Wir wissen, welche Liebe eine Mutter
an ihr leibliches  Kind bindet:  es gibt eine tiefe Anteilnahme ihres
ganzen Wesens, eine Leidenschaft im wahrsten Sinn des Wortes, jene
Leidenschaft, aus der das Mitleid hervorgeht.

Nun, wir sind nicht um etwas anderes als um diese mütterliche Liebe
gebeten worden, aber noch um mehr, um einen Schritt darüber hin-
aus. Diese soll vorhanden sein, aber nicht nur sie. Wenn nur sie vor-
handen ist, fallen wir möglicherweise in den Graben der „Klugheit
des  Fleisches“,  vor  der  uns  der  hl.  Franziskus  warnt  (vgl.  NbR
17,1075). Wir sollen uns konkret, menschlich und einfach als Schwes-
tern gerne haben, doch sollen wir auch über die rein menschliche Zu-
neigung  hinausgehen  um  stets  gemeinsam  den  Willen  Gottes  zu
suchen, Sein Reich, Seine Gerechtigkeit, auch wenn das eine Abtö-
tung des Fleisches mit sich bringt. 

Wir sollen uns also nicht nur fleischlich lieben, sondern auch geist-
lich. Die geistliche Dimension soll überwiegen, um ein „Schlepptau“
für alles andere zu sein. Wenn wir bei der fleischlichen Dimension
stehen bleiben, wird sich die Beziehung in unreife Dynamiken von
Zuneigung  einsperren,  die  die  Beziehung  früher  oder  später  er-
sticken. Wenn wir nur auf die geistliche Dimension schauen, riskie-
ren wir, unsere Beziehungen auf asketische Weise zu leben, leiblos,
distanziert … so wird der andere nur schwer von unserer Liebe er-
reicht. Die rechte Weise ist es, mit unserer Menschlichkeit in die Be-
ziehungen hinein zu gehen und zuzulassen, dass die Beziehung stän-
dig  durch  den  Gehorsam dem Willen  Gottes  gegenüber  gereinigt
wird, koste es was es wolle. Hier, in dieser Dynamik, scheint mir der
ganze Glanz der Schönheit des Gelübdes der Keuschheit aufzuleuch-
ten: ich liebe die Schwester, den Bruder in vollen Zügen und aus gan-
zem Herzen, doch stelle ich Gott stets an die erste Stelle!
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Zuletzt ruft uns Klara wie in einem Crescendo am Ende der großen
Ermahnung des 10. Kapitels, wobei sie Franziskus kopiert, zu einer
noch anspruchsvolleren  Art  der  Liebe  auf,  zu jener,  die  uns  noch
mehr entblößt. Es ist die Liebe zu den Feinden; zu dem, der uns Bö-
ses antut, zu dem, der uns „verfolgt, tadelt und beschuldigt“ (vgl.
KlReg 10,1176). Das ist dann eine Art der Liebe, die die Vergebung
einschließt, das heißt, der Gipfel der christlichen Liebe. Es ist jene
Liebe, die Jesus selbst uns am Kreuz lehrt.

Tatsächlich ist echte Liebe der Vergebung fähig. Wir sprachen zuerst
von der mütterlichen Liebe: versucht die mütterliche Liebe einer Prü-
fung zu unterziehen, indem ihr sie vor den Verrat eines Kindes stellt
… sie wird versuchen es zu rechtfertigen soweit sie kann … gerade
so wie Gott – Gott rechtfertigt (vgl. Röm 8,33), das lehrt uns der hl.
Paulus. Gewiss, wenn es eine echte Mutter ist, wird sie die „Schuld“
anerkennen, in Wahrheit, so wie es Gott tut, doch dann wird sie ver-
suchen zu rechtfertigen, es auf den Weg des Guten zurückzuführen,
wieder gut zu machen, sich von Neuem einzusetzen … Mit diesem
Blick, mit diesem armen Herzen, sollten wir uns in der Gemeinschaft
lieben; wir sollten verlieren können, ohne um jeden Preis einen per-
sönlichen Gewinn zu suchen, eine Entschädigung. Wenn sie eintritt,
ist es gut, das darf dankbar angenommen werden, doch das ist nicht
das erste Ziel. Das erste Ziel ist das wahre Gut des anderen, und das
ist nur eines: Ihm zu helfen, Jesus zu finden, um für Ihn zu leben, um
mit Ihm – so wie es Duns Scotus sagt – „Mitliebende“ zu werden.
Unsere in Wahrheit gelebte Keuschheit ruft die Keuschheit des ande-
ren hervor und erzieht sie, sie lehrt Gott zu lieben … sind wir nicht
dazu hier, um für das Heil der Seelen zu arbeiten?
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