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1. Anregung zu einem Leben in Klausur 

a) Liebe 
 

Welches Motiv hat unsere Wahl, ein Leben in Klausur zu führen, 
entscheidend beeinflusst? Ich sehe bei uns denselben Ansporn, den 
der Biograf [Thomas von Celano] Klara zuschreibt: 
 

„In das Gefängnis dieses winzigen Ortes schloss sich die Jungfrau 
Klara um der Liebe zum himmlischen Bräutigam willen ein. Dort 
verbarg sie sich vor dem Ansturm der Welt und kerkerte ihren 
Leib ein, so lange sie lebte. In dieser Höhlung der Felswand niste-
te die silberglänzende Taube, gebar sie die Gemeinschaft der 
Jungfrauen Christi, errichtete sie ein heiliges Kloster und setzte 
sie den Anfang des Ordens der Armen Frauen.“1 

 
Die Klausur ist eine Wahl, die von der Liebe zu Jesus diktiert ist, und 
von dieser Liebe im Laufe des gottgeweihten Lebens getragen 
wird. Ich glaube, wenn jetzt jede von uns − in Gedanken − zu den 
ersten Schritten ihres Berufungsweges zurückgeht, dann wird sie 
diese Grundsehnsucht finden, die sie bewogen hat, dem Anruf 
des Herrn zu folgen. Nämlich: ohne Ablenkung bei ihm zu sein 
und mehr Zeit für ihn zu haben. Oder mit den Worten der hl. Klara 
ausgedrückt: 
 

„Beachte nichts von dem, was in dieser trügerischen, unruhigen 
Welt ihre blinden Liebhaber umgarnt. Liebe jenen mit ganzer Hin-
gabe, der sich um Deiner Liebe willen ganz hingeschenkt hat.“2 

 
Ich möchte den Begriff „mit ganzer Hingabe“ unterstreichen. Die 
Wahl der Klausur entspringt der Sehnsucht zur Ganzhingabe. Um 
diese zu verwirklichen, ist es nötig, alles andere vollständig beisei-
tezulassen. Es ist eine Forderung des Herzens und keine Auferle-
gung von außen: gleichsam ein Privileg der Gnade, das uns vom 

                                                 
1 LebKl 10, 6−8: KQ 303. 
 

2 3 Agn 15: KQ 32. 
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Allerhöchsten gewährt ist, für das wir in Ewigkeit dankbar sein 
sollen und müssen − wie es die hl. Klara stets war. 
 

„Unter den verschiedenen Gnadenerweisen, die wir vom Vater 
der Erbarmungen, der uns so reichlich beschenkt, erhalten haben 
und täglich erhalten, und für die wir ihm, dem glorreichen Vater 
Christi, ganz besonders Dank sagen müssen, ist es vor allem unse-
re Berufung, für die wir ihm desto mehr verpflichtet sind, je voll-
kommener und erhabener diese Berufung ist. Daher sagt der 
Apostel: ,Werde deiner Berufung inne!‘“3 

 
Es ist eine vollkommene und erhabene Berufung − das sind starke 
Worte! Wir sind zu einer ebenbürtigen Antwort verpflichtet − zu 
einer Antwort, die der Gabe entspricht. Um dem nachzukommen, 
zeigt uns Klara den ersten Schritt: „Werde deiner Berufung inne!“4 
 
Dafür sind wir jetzt hier, um die Gabe unserer Berufung neu 
wahrzunehmen und ihre ganze Schönheit wieder zu entdecken. 
Es ist eine Schönheit, die in der unvergleichlichen Feststellung 
gipfelt: Wir sind hier, um „mit ihm auf dem heiligen Berg [zu blei-
ben] und, den Blick fest auf Jesus Christus gerichtet und umhüllt 
von der Wolke der göttlichen Gegenwart, hängen [wir] voll dem 
Herrn an.“5 Es ist offensichtlich, dass eine Berufung, die diese 
fortwährende Intimität mit Jesus beinhaltet, vollkommen und 
erhaben ist … 
 
Wiederholen wir also für uns ganz persönlich, dass es die Liebe 
gewesen ist, die uns gerufen hat, und dass wir der Liebe geantwor-
tet haben. Ansonsten ist es schwierig − auch für uns selbst − die 
Klausur zu verstehen, deren Ziel es ist, mit dem Geliebten zusam-
men zu sein. 
 

                                                 
3 KlTest 2−4: KQ 77. 
 

4 1 Kor 1,26. 
 

5 KONGREGATION FÜR DIE INSTITUTE DES GEWEIHTEN LEBENS UND DIE GESELLSCHAFTEN DES 

APOSTOLISCHEN LEBENS, Verbi sponsa, Instruktion über das kontemplative Leben und 
die Klausur der Nonnen, Vatikanstadt 1999, 1. 
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Wir brauchen jetzt nicht zu befürchten, dass dieser Diskurs poe-
tisch, abstrakt und vergeistigt werden wird: Im Gegenteil, er ist 
extrem konkret, so wie alles wirklich Spirituelle – so konkret wie die 
Logik der Menschwerdung Gottes, die unseren ganzen Glauben 
trägt. Jesus will uns für sich, er möchte mit uns in einen Dialog der 
Liebe eintreten, der geeignete Orte und Zeiten braucht, um ge-
führt werden zu können. 
 

b) Buße 
 

Mir liegt es am Herzen, einen weiteren Grundgedanken der Klau-
sur hervorzuheben: Das klausurierte Leben ist eine Lebensform der 
Buße. Wieder ist es Thomas von Celano, der uns daran erinnert: 
 

„Hier zerpflügte sie auf dem Weg der Buße die Erdschollen ihrer 
Glieder, hier säte sie die Samenkörner vollkommener Gerechtig-
keit, hier legte sie durch ihr eigenes Voranschreiten die Spuren für 
die Nachfolgenden. In dieser engen Klause zerbrach sie zweiund-
vierzig Jahre lang mit den Geißeln der Zucht das Alabastergefäß 
ihres Leibes, so dass das Haus der Kirche vom Duft der Salben er-
füllt wurde.“6 

 
Die Zugkraft der Buße ist die Liebe, denn: Die wahre Buße ist jene, 
die eine Person „abtötet“, um sie vollkommener zum Blühen zu 
bringen. Sie entspringt dem Bedürfnis eines liebenden Herzens. 
Aus Liebe ist kein Opfer zu groß … doch das verhindert nicht, 
dass man das Opfer spürt. Ich nenne ein einfaches Beispiel aus 
dem Alltag: Die Mutter eines Neugeborenen verzichtet auf ihren 
Schlaf, ihre Zeit und Freiheit, um das Baby zu versorgen. Sie tut es 
mit Liebe und aus Liebe, dennoch fühlt sie physisch − in ihrem 
Menschsein − die Kosten ihres Opfers! So ist es auch bei uns, in 
unserer Lebenswahl des klausurierten Lebens. Wir entledigen uns 
spontan und freiwillig nicht nur vieler Dinge, wie es das Gelübde 
der Armut einfordert, sondern auch des Freiraums, der Kontakte 

                                                 
6 LebKl 10,9−10: KQ 303. 
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und vieler Güter der Schöpfung.7 Demzufolge bedeutet der Satz, 
dass wir − wie die hl. Mutter Klara − aus Liebe zum himmlischen 
Bräutigam hier sind, nicht nur, eine Poesie zu leben. 
 
Gewiss, in unserem Leben sind unleugbar poetische Gesichts-
punkte vorhanden. Doch es zeigen sich vor allem die Seiten, die 
konkrete und teure Konsequenzen einfordern, die also nicht so 
romantisch sind und bei denen nur die Liebe helfen kann, sie in 
Gelassenheit und Freude anzunehmen. Wir müssen uns selbst vor 
Augen führen, dass das, worauf wir verzichten, uns freimacht für 
eine erfüllte und vollkommene Beziehung zu ihm, dem Herrn 
unseres Lebens, um letztlich in voller Wahrheit ausrufen zu kön-
nen: „Deus meus et omnia“ − „mein Gott und alles!“8 Ist es nicht 
vielleicht das, was wir ersehnen − wenn auch innerhalb unserer 
Zerbrechlichkeit und unserer Widersprüche? Genau darin ist die 
Klausur eine äußerst geeignete Hilfe, um jenes wunderbare Doku-
ment zu zitieren, das Venite seorsum9 ist und bleibt. 
 

c) Liebe und Buße 
 

Dies sind zwei Facetten, die sich auch im Lehramt der Kirche fin-
den, wenn es die Klausur der Nonnen erläutert. Das Dokument 
Verbi sponsa definiert die Klausur als eine besondere Lebensform, 
um beim Herrn zu sein und an der Aufopferung Christi teilzuneh-
men.10 So „wird die Klausur also zu einer Antwort auf die absolute 
Liebe Gottes zu seinem Geschöpf und zur Erfüllung seines ewigen 
Wunsches, das Geschöpf in das Geheimnis innigster Vertrautheit 
mit dem Wort aufzunehmen, das in der Eucharistie zum Brautge-

                                                 
7 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Vita consecrata, Nachsynodales Apostolisches 
Schreiben über das geweihte Leben und seine Sendung in Kirche und Welt, Bonn 
1996, 59. 
 

8 Actus beati Francisci 1,21 (vgl. FQ 1796-1797); Fior 2,1-11: FQ 1347 (s. auch Fußnote 
Nr. 6). 
 

9
 KONGREGATION FÜR DIE ORDENSLEUTE UND SÄKULARINSTITUTE, Venite seorsum, Instruktion über 

das beschauliche Leben und die Klausur der Nonnenklöster, Trier 1970, VI. 
 

10 Vgl. Verbi sponsa, 3. 
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schenk geworden ist.“11 Die Klausur ist eine Antwort der Liebe, die 
bis zum Opfer des Lebens reicht − wobei es einen bräutlichen und 
einen opfernden Aspekt gibt. 
 
Klara würde in diesem Zusammenhang vom „heiligen Dienst […] 
in glühender Sehnsucht zum armen Gekreuzigten“12 sprechen. Sie 
fordert uns auf: „Umfange als arme Jungfrau den armen Chris-
tus!“13 Das heißt, wir sind berufen, eine Liebe zu Jesus zu leben, 
die ihn im Augenblick seiner Hinopferung am Kreuz betrachtet, 
wo er uns „seine Liebe bis zur Vollendung“14 erwies. Es ist die 
Antwort der Liebe auf eine Liebe, die einen Preis zahlt, und zwar 
den höchsten: den des Lebens. 
 
Ein typisch biblisches Bild, das diese beiden – den bräutlichen und 
den opfernden – Charakter der Klausur zusammenfasst, ist das 
der Wüste. Wir wissen aus der Spiritualität der Wüstenväter, dass 
die Wüste der monastische Ort per exzellenz ist. Das Wort 
„Mönch“ leitet sich vom griechischen Wort „monos“ ab und be-
deutet so viel wie „allein“. Wer in die Wüste zieht, trennt sich 
„von“ etwas, aber auch „für“ etwas. Die Wüste hat dieses dop-
pelte Gesicht. Es ist der Ort der Trennung (sich trennen „von“) 
und auch der Ort der Nähe (sich trennen „für“); es ist sowohl ein 
Ort des Kampfes als auch der Liebe. Nur zwei biblische Beispiele 
aus den zahlreich passenden Schriftstellen möchte ich anführen: 
 
In der Wüste im Buch Hosea15 spricht Gott in intimer und tiefer 
Liebe zum Herzen des Menschen. Es gibt aber auch die Wüste der 
Versuchungen Jesu, wo der Teufel an ihn herantritt.16 Die Klausur 
und die Trennung, die sie beinhaltet, rüstet zu einer Einsamkeit, 
die ihrerseits eine Begegnung vorbereitet, nämlich die einzige, die 
sich das Geschöpf – ob es das weiß oder nicht – lebenslänglich 

                                                 
11 Ebd. 
 

12 Vgl. 1 Agn 13: KQ 22. 
 

13 2 Agn 18: KQ 28. 
 

14 Vgl. Joh 13,1. 
 

15 Vgl. Hos 2,16. 
 

16 Vgl. Mt 4,1−11; Mk 1,12−13; Lk 4,1−13. 
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ersehnt. Mehr noch: Die Begegnung könnte gar nicht ohne diese 
Einsamkeit stattfinden. Es ist eine Einsamkeit voller Hoffnung, 
weil sie ganz in der Erwartung lebt … dennoch bleibt sie eine 
Einsamkeit! Wie ich anfänglich anführte, bleibt das Element des 
Opfers mit seinem ganzen Gewicht bestehen. 
 
 

2. Die Klausur in der Krise 
 
Nach diesen Vorüberlegungen möchte ich einige Ursachen er-
gründen, weshalb die Klausur gegenwärtig einen Moment der 
Krise durchlebt. Wenigstens in der Reflexion wissen wir − im Or-
den − sehr wohl, dass die Krise auch durch das Tun der Kontemp-
lativen selbst entstanden ist! Das sehe ich aber nicht nur negativ: 
Wir sind jetzt gezwungen, uns neu zu motivieren, die Klausur zu 
leben. Es wäre schlechter, wenn man Schritt für Schritt abgleiten 
würde, ohne sich zu fragen, was geschieht; oder wenn man sich 
zu defensiven Positionen verhärten würde, als Angst vor der Aus-
einandersetzung mit den Provokationen, die sich auf den kulturel-
len Wandel der letzten Jahrzehnte zurückführen lassen. Es ist gut, 
die Klausur neu zu betrachten und zu begründen, um fähig zu 
sein, sie so zu leben, wie Jesus und die hl. Mutter Klara es für das 
Heute der Kirche und der Welt wünschen, damit dieser Aspekt 
unseres Charismas auch in unserer Zeit einen lebendigen Aus-
druck findet. 
 
Es scheint mir zwei Gründe zu geben, die die Klausur in Frage 
stellen oder es zumindest erschweren, sie in einer bestimmten 
Art zu leben: Die Krise des Glaubens und die Krise der Opferge-
sinnung. 
 

a) Krise des Glaubens 
 

Das ist ein Drama der ganzen Kirche. Es hat den [damaligen] Hei-
ligen Vater, Papst Benedikt XVI. veranlasst, ein Jahr auszurufen, 
das der Heilung des Glaubenslebens der Kirche gewidmet ist. Der 
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Kirche ist Jesus verloren gegangen! Im Apostolischen Schreiben 
Porta Fidei, mit dem Papst Benedikt XVI. das Jahr des Glaubens 
offiziell verkündet hat, formuliert er selbst: 
 

„In dieser Zeit werden wir unseren Blick auf Jesus Christus rich-
ten, ,den Urheber und Vollender des Glaubens‘ (Hebr 12,2): In ihm 
finden alle Sorge und alles Sehnen des menschlichen Herzens ihre 

Erfüllung.“
17

 

 
Dies ist gerade die Aufgabe, die uns Klara als Erbe hinterlassen hat: 
 

„Deinen Bräutigam, schöner als alle Menschenkinder, der um 
Deines Heiles willen der Geringste der Menschen wurde, verach-
tet, zerschlagen, am ganzen Körper vielmals gegeißelt, in Todes-
not am Kreuz verscheidend: ihn, edle Königin, blicke an, betrach-
te ihn, schau auf ihn, in Sehnsucht, ihm ähnlich zu werden!“18 „In 
diesen Spiegel schaue täglich, o Königin, Braut Jesu Christi, und 
spiegle stets in ihm Dein Angesicht.“19 

 
Alle Briefe an Agnes von Prag sind eine Einladung, diesen Weg der 
Betrachtung des Antlitzes Jesu zu gehen. 
 
Diese Sendung, „dass Jesus wirklich der Herr, die einzige Sehnsucht 
und ausschließliche Seligkeit der Nonne ist, die erwartungsvoll 
jubelnd und voller Freude über die vorweggenommene Anschau-
ung seines Antlitzes strahlt“,20 ist uns vom Lehramt der Kirche 
anvertraut worden. 
 
Tatsächlich hat die Glaubenskongregation, die der Kirche Richtlinien 
zur Gestaltung des Jahres des Glaubens erarbeitet hat, die kontemp-
lativen Schwestern einzig um ihr Gebet gebeten: 
 

                                                 
17 PAPST BENEDIKT XVI., Porta fidei, Apostolisches Schreiben in Form eines Motu 
proprio, Rom 2011, 13. 
 

18 2 Agn 20: KQ 28. 
 

19 4 Agn 15: KQ 38. 
 

20 Verbi sponsa, 10. 
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„Die kontemplativen Gemeinschaften werden während des Jahres 
des Glaubens dem Gebet für die Erneuerung des Glaubens im Volk 
Gottes und für einen neuen Schwung in seiner Weitergabe an die 
jungen Generationen besondere Aufmerksamkeit schenken.“21 

 
Das ist ja eigentlich selbstverständlich, trotzdem tut es vielleicht 
gut, uns dies erneut sagen zu lassen: Wir müssen die Ersten sein, 
die in Jesus den Ursprung und die Erfüllung des Glaubens finden, 
und die sich an der Quelle des Geheimnisses aufhalten, um dem 
ganzen Volk Gottes den Weg aufzuzeigen. Persönlich empfinde 
ich, dass wir eine große Verantwortung tragen, weil auch wir − als 
Orden − uns unbedingt neu auf Jesus, den Herrn, konzentrieren 
müssen. Nicht zufällig definiert Porta fidei den Glauben genauso 
wie Vita Consecrata22 das klausurierte Leben: „Der Glaube ist die 
Entscheidung, beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben.“23 
 
Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Bruder, der den Eindruck 
hat, dass die Schwestern sich in der Klausur beengt fühlen und 
Wege der Flucht suchen. Ich musste zugeben, dass dies wahr ist. 
Unter Umständen hat sich jedoch unsere Klausur einer Gegen-
wart entleert, ohne die die Einsamkeit unerträglich wird, bis zu 
dem Punkt hin, dass man das Bedürfnis verspürt, sie mit anderen 
Inhalten zu füllen … notfalls heiligen und guten, die aber nicht 
Jesus sind. Sobald wir sein Antlitz – wenn auch nur sehnsüchtig, 
suchend und vertrauensvoll − betrachten, ist die Klausur bewohnt 
und so ist sie die Wüste, in der in geheimnisvoller Weise das Leben 
zu blühen beginnt.24 
 
Ich betone: wenn auch nur sehnsüchtig! Es gibt keine Einsamkeit, 
in der man in der sicheren Hoffnung lebt, dass jemand kommen 
wird. Die Zeit der Erwartung ist keine leere Zeit, sondern sie wird 

                                                 
21 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Note mit pastoralen Hinweisen zum Jahr des 
Glaubens, IV,8; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do
c_0120106_nota-anno-fede_ge.html (abgerufen am 27.8.2015). 
 

22 Vita consecrata, 59. 
 

23 Porta fidei, 10. 
 

24 Vgl. Jes 32,15; 35,1.6; 41,18−19; 43,19−20; 51,3. 
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zur Zeit der Vorbereitung. Die Einsamkeit wird unerträglich, wenn 
man nicht mehr an das Spiel der Liebe des Herrn glaubt; man 
erfährt dann die ganze Angst einer Gegenwart, in der einem alles 
entzogen wird, deren letzte Erinnerung ein geschändeter, leblo-
ser Leichnam ist. Doch es ist der Herr selbst, der uns in sein österli-
ches Geheimnis eintaucht und uns jenen wunderbaren Moment 
Mariens am Karsamstag durchleben lässt, jenen Moment des nack-
ten Glaubens, der auf die Gewissheit gestützt ist, dass das österli-
che Geheimnis − geprägt durch die Kraft der Passion, des Todes 
und der Auferstehung Jesu – unvermeidbar und aus eigenem An-
trieb in die lichtvolle Dämmerung des Ostermorgens, in die Freude 
der Lebensfülle mündet! 
 
Wenn wir Ordensfrauen an all das nicht mehr glauben, ist es of-
fensichtlich, dass die Kirche in ihren Gliedern wankt und fällt. 
Vergesst nicht, dass es „die fallenden Glieder seines unaussprech-
lichen Leibes“25 sind, von denen die hl. Klara zu uns spricht, die 
wir mit der Hingabe unseres verborgenen Lebens zu stützen be-
rufen sind! Nicht zufällig erwähnt Klara kurz zuvor die Kraft des 
Glaubens26. 
 
Im Licht dieser Überlegungen können wir eine erste Frage stellen: 
Hilft mir die Art und Weise, wie ich die Klausur auffasse und lebe, 
zu einer intimeren Beziehung, ja zu einer tieferen Begegnung mit 
Jesus, dem Herrn, die mich in den verborgenen Erwartungen des 
Herzens innerlich erfüllt; wenn auch nur in seinem Geheimnis, das 
im geistlichen Leben überaus fruchtbar ist: in seiner Abwesen-
heit? 
 
Seien wir aufmerksam, dass selbst eine ganz strenge Klausur, die 
sehr diszipliniert ist, dieses Ziel verfehlen kann. Wir müssen uns 
hier überprüfen, denn die Klausur ist für die Kontemplation be-
stimmt, um unserem Gebet und unserer Hingabe Atem (respiro) 
zu geben. Wenn die Klausur uns darin nicht unterstützt, ist etwas 
nicht in Ordnung. Es kann sein, dass wir die Klausur in defensiver, 

                                                 
25 3 Agn 8: KQ 31. 
 

26 Vgl. 3 Agn 7: KQ 31. 
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harter und engherziger Weise leben. Erwägen wir, ob wir in den 
Mauern des Klosters dem Herrn begegnen. Und wenn wir fest-
stellen, dass dies nicht der Fall ist, hinterfragen wir das „Warum“, 
um uns darin neu zu bestärken und wirklich Zeugnis eines erfüll-
ten Menschseins geben zu können, weil wir dem einziggezeugten 
Sohn Gottes angetraut sind. 
 

b) Krise der Opfergesinnung 
 

Eine weitere Ursache, die die Krise der Klausur ausgelöst hat, liegt 
in der Krise der Opfergesinnung. 
 
Ja, das ist ein Drama in der Welt von heute, die schon lange eine 
nicht-christliche Anthropologie einatmet, welche ihren Fuß auch in 
die Kirche, in unsere eigenen, religiösen Bereiche und Ordensge-
meinschaften gesetzt hat: Es ist eine Anthropologie, die das Wohl-
leben des Menschen sucht, die aber in diesem Bestreben einen 
Weg einschlägt, der nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. 
Jesus will zwar, dass es uns gut geht; er will unser Glück, doch 
sein Weg entspricht dem der Seligpreisungen: Selig, die arm sind 
vor Gott, selig die Trauernden, selig die Sanftmütigen, selig die 
Verfolgung leiden ...27 Versteht ihr, dass wir hier von der heutigen 
Mentalität weit entfernt sind? Jesus weiß, dass man das Mysteri-
um des Kreuzes, genauer gesagt seinen Weg, nicht ausklammern 
kann, um glücklich zu sein. 
 
Diese Inspiration bestätigt unsere hl. Mutter Klara in ihrem Testa-
ment: 
 

„Der Sohn Gottes ist uns Weg geworden; diesen Weg hat unser 
seliger Vater Franziskus, der Christus wahrhaft liebte und ihm 
nachfolgte, durch sein Wort und Beispiel uns gewiesen und ge-
lehrt.“28 

 

                                                 
27 Vgl. Mt 5,1ff. 
 

28 KlTest 5: KQ 77. 
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Oder mit den Worten des 2. Vatikanischen Konzils ausgedrückt: 
 

„Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen 
Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. […] Christus, 
der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnis-
ses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen 
selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung.“29 

 
Auf Jesus schauend müssen wir verinnerlichen, wie wir zu erfüllten 
Menschen werden, zu wahren Männern und Frauen! Jesus führt 
uns auf seinen Weg der Demut, der Erniedrigung, des Gehorsams 
bis zum Tod am Kreuz.30 Und die hl. Klara liebte es, diesen Jesus 
zu betrachten und betrachtend ihn nachzuahmen − gemäß der 
Unterweisung, die sie Agnes von Prag in ihrem zweiten Brief er-
teilt: 
 

„Schau auf ihn, der um Deinetwillen verachtet worden ist, und 
folge Du ihm als eine, die in dieser Welt verachtet wird um sei-
netwillen! Deinen Bräutigam, schöner als alle Menschenkinder, 
der um Deines Heiles willen der Geringste der Menschen wurde, 
verachtet, zerschlagen, am ganzen Körper vielmals gegeißelt, in 
Todesnot am Kreuz verscheidend: ihn, edle Königin, blicke an, be-
trachte ihn, schau auf ihn, in Sehnsucht, ihm ähnlich zu werden!“31 

 
Demnach sieht es so aus, dass die Verborgenheit des klausurier-
ten Lebens auf das Geheimnis der Erniedrigung hinweisen kann, 
auf die Kenosis. Verbi sponsa greift diese Anregung auf: 
 

„Die kontemplativen Klausurschwestern passen sich in besonde-
rer, radikaler Weise dem auf dem Berg betenden Jesus Christus 
und seinem Ostergeheimnis an, das ein Tod hin zur Auferstehung 
ist.“32 

 

                                                 
29 2. VATIKANISCHES KONZIL, Gaudium et spes, Pastorale Konstitution über die Kirche 
in der Welt von heute, 1965, 22. 
 

30 Vgl. Phil 2,5ff. 
 

31 2 Agn 19−21: KQ 28. 
 

32 Verbi sponsa, 3. 
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Unser Ziel ist die Auferstehung, die wahre und höchste Seligkeit, 
das vollkommene Glück, jene Freude, die uns niemand nehmen 
kann,33 gerade weil sie aus dem Kreuz hervorquillt und darum den 
Geschmack des Ewigen Lebens hat. Es ist der Weg, der zu unter-
scheiden ist vom Irrweg einer nicht-christlichen Anthropologie. 
Das Leben quillt aus dem Tod, die Freude aus dem Leid, der Friede 
aus dem Mut, den Konflikt anzunehmen. Und das – gemäß den 
Worten Jesu − schon jetzt!, der uns das ewige Leben für die Zu-
kunft verheißt, doch das Hundertfache bereits auf dieser Welt.34 
 
Denken wir in diesem Zusammenhang auch an die Heiligsprechungs-
bulle Klaras: 
 

„Es blieb ja gewiss dieses Licht eingeschlossen in klösterlicher 
Verborgenheit und sandte nach außen [doch] schimmernde 
Strahlen: Es sammelte sich im engen Kloster und verteilte sich 
[dann] in die weite Welt. Bewahrt wurde es drinnen, und nach 
außen verströmte es sich. Verborgen nämlich war Klara, doch ihr 
Leben war offenbar. Schweigen hielt Klara, aber ihr Ruf schrie 
laut. Versteckt blieb sie in der Zelle, und in den Städten war sie 
bekannt.“35 

 
Das ist die geheimnisvolle, apostolische Fruchtbarkeit36 unseres 
Lebens, von dem das Konzil spricht. Um den verlorensten Men-
schen an den äußersten Enden der Welt, jenen Menschen, zu 
denen nie ein Missionar gelangen wird … zu erreichen, sind wir 
da − in unserer Klausur. In diesem Punkt scheint mir der Geist der 
Seligpreisungen spürbar zu sein: Um etwas zu bewirken, begebe 
ich mich auf den entgegengesetzten Weg, wobei ich den Teil des 
Kreuzes annehme, der mir abverlangt wird! 
 

                                                 
33 Vgl. Joh 16,22. 
 

34 Vgl. Mk 10,29f. 
 

35 BulKl 18–23: KQ 266f. 
 

36 Vgl. 2. VATIKANISCHES KONZIL, Perfectae Caritatis, Dekret über die zeitgemäße Erneue-
rung des Ordenslebens, 1965, 7. 
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Glauben wir all das wirklich? Sind wir überzeugt davon, dass wir 
trotz des Verzichtes auf eine aktive Teilnahme am kirchlichen 
Leben − wie es Verbi sponsa37 einfordert − auf eine geheimnisvolle 
Weise sehr wohl präsent sind? Dass es nicht unsere Sichtbarkeit ist, 
die es erlaubt, dass man uns kennenlernt und die uns in der Kirche 
lebendig hält, sondern dass das schweigende und verborgene 
Zeugnis eines evangeliumsgemäßen Lebens fähig ist, Licht bis ans 
Ende der Welt auszusenden, wie es bei Klara der Fall war? 
 
Ich wiederhole, das dahinter liegende Problem ist anthropologisch: 
Ich suche einen Wert, den ich direkt realisieren will, ohne den Weg 
des Verzichtes und der Abtötung zu beschreiten. 
 
Es ergibt sich folgende Frage: Die Treue zu meiner Wahl eines 
klausurierten Lebens hat für mich einen Preis − fühle ich sein Ge-
wicht? Bei welchen Gelegenheiten? Fühle ich mich durch die Dis-
ziplin der Klausur − wie sie meine Gemeinschaft lebt − abgetötet? 
Diese Fragen sind legitim, um zu erkennen, ob das Problem allein 
das Meine ist, oder ob es in Wirklichkeit etwas ist, das geändert 
werden kann; wenn es nur dem gegenüber treu bleibt, was die 
Kirche von uns erbittet. 
 
Bisher zielte der Kern unserer Überlegungen dahin, zu verstehen, 
inwieweit die Klausur mir auf dem Weg der Kontemplation hilft, 
jetzt denken wir darüber nach, inwieweit sich meine Menschlich-
keit darin entfalten kann, und warum. Erinnern wir uns, dass Je-
sus uns glücklich haben möchte, und wenn er uns um ein Opfer 
bittet, so nur im Blick auf unsere Glückseligkeit: Wenn ich das 
nicht umsetzen kann, ist es erlaubt, dass ich mich frage: Warum? 
 
Zusammengefasst heißt das: Die Klausur muss uns mit den Kon-
sequenzen, die sie mit sich bringt, sowohl geistlich als auch 
menschlich reifen lassen, und es besteht die Notwendigkeit, zu 
überdenken, ob das gelingt. Aus diesem Grund werden wir in den 
folgenden Treffen erwägen, inwiefern die verschiedenen Elemen-
te des klausurierten Lebens die Person − im Geist, im Herzen und 

                                                 
37 Verbi sponsa, 11 b. 
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im Willen − trifft. Beherzigen wir, dass die hl. Mutter Klara uns zu 
lieben auffordert: 
 

„Liebe jenen mit ganzer Hingabe, der sich um Deiner Liebe willen 
ganz hingeschenkt hat.“38 

 
Im Evangelium wünscht Jesus von uns, ihn mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all unseren Gedanken und all unserer Kraft zu 
lieben.39 Versuchen wir über die Klausur − anhand der verschiede-
nen Komponenten der Persönlichkeit − nachzudenken, ob und wie 
sie die Ganzheitlichkeit unserer Hingabe verwirklicht, zu der wir 
gerufen sind. Wir werden feststellen, wie die Strukturen unseres 
klausurierten Lebens helfen können, die Integrität der Person – 
Geist, Seele und Leib − für das Kommen unseres Herrn Jesus Chris-
tus unversehrt zu bewahren.40 
 
 

3. Die Klausur des Herzens 
 
Es gibt eine „Klausur des Herzens“, die offensichtlich das Gelübde 
der Keuschheit und in ihrer Konsequenz die Beziehungen − zu 
Gott und zu den Schwestern und Brüdern − berührt. Was bedeu-
tet „Klausur des Herzens“? Spontan möchte ich mit dem Wort aus 
dem Hohen Lied antworten, das traditionellerweise auf unser 
klausuriertes Leben angewandt wird: 
 

„Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein ver-
schlossener Garten, ein versiegelter Quell.“41 

 
Das Bild ist schön: Wenn ein Garten verschlossen ist, bedeutet 
dies, dass er jemandem gehört − demjenigen, der die Schlüssel 
besitzt. Der Eintritt ist also nicht jedem möglich. Genauso ist es 
beim versiegelten Quell: Einer hat ein Siegel angebracht, damit 

                                                 
38 3 Agn 15: KQ 32. 
 

39 Vgl. Mk 12,30. 
 

40 Vgl. 1 Thess 5,23. 
 

41 Hld 4,12. 
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das Wasser nur in bestimmten, ausgewählten Momenten fließen 
kann, und nicht immer und überall. Es sind zwei Sinnbilder – die 
Schönheit des Gartens und die Fülle des Wassers aus dem Quell –, 
die einen Reichtum ausdrücken, der unter Bedingung (sub condi-
tione) und nicht beliebig zur Verfügung steht. 
 
Ebenso soll das Herz der Klausurierten lebendig schlagen, lieben, 
großzügig und reich sein, sowie diesen Reichtum unter Bedingung 
zur Verfügung stellen. Es ist klar, dass das Herz „Jemandem“ ge-
hört, dass ein Einziger die Schlüssel besitzt und ein Siegel ange-
bracht hat: Er ist es, der Hausherr des Herzens, der entscheidet, 
wann und wie das Herz geöffnet wird. Es muss offensichtlich eine 
unüberschreitbare Grenze geben, die den Zugang zu einer Ver-
trautheit kennzeichnet, die nicht für alle − vielmehr nur für ihn ist. 
 

a) Das äußere Zeichen: Das Gitter 
 

Meiner Auffassung nach ist mithilfe dieser Interpretation der 
Wert des Gitters zu erfassen, oder jene materielle und wirksame 
Trennung, die weder symbolisch noch neutral ist,42 die unseren 
Lebensraum begrenzen muss. Sie hat die Aufgabe, diese grundle-
gende Zugehörigkeit zu „Jemandem“ sichtbar zu machen – konk-
ret sichtbar. Es ist somit ein sehr schönes Zeugnis einer exklusiven 
Liebe: Das Gitter trennt „von“ und trennt „für“. Diese Botschaft 
sollen wir daraus entnehmen: Eine Botschaft nicht nur für den, 
der uns begegnet, sondern vor allem und zunächst für uns, die 
wir durch die Grenzen unserer Lebensräume darauf verwiesen 
werden, ständig zur ersten Liebe zurückzukehren,43 zu jener Lie-
be, die häufig als ein Opfer der Macht der Gewohnheit langsam 
aber sicher abnimmt. 
 
Verbi sponsa unterstreicht deshalb die Bedeutung der Klausur: 
 

                                                 
42 Vgl. Verbi sponsa, 14 § 2. 
 

43 Vgl. Offb 2,4. 
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„Sie ist ein Zeichen der heiligen Obhut Gottes für sein Geschöpf 
und stellt andererseits eine einzigartige Form der Zugehörigkeit 
zu ihm allein dar, weil ihre Ganzheitlichkeit die absolute Hingabe 
an Gott kennzeichnet.“44 

 
Heilige Obhut: Gott schafft uns demnach ein Umfeld als Unter-
schlupf, einen heiligen Wall, zunächst für uns selbst: „Ich liebe dich 
und du gehörst zu mir“, was aber schließlich allen anderen zugute-
kommt. 
 
Das schenkt uns paradoxerweise auch eine größere Freiheit in 
den Beziehungen. Angesichts unserer konkreten, sichtbaren 
Grenze und damit offensichtlichen Trennung können wir uns eine 
Tiefe in den Beziehungen erlauben, die sich auf eine andere Art 
als unpassend erweisen dürfte. Gewiss, selbstverständlich hängt 
alles von der Reinheit unseres Herzens und unseres Blickes ab: 
Wenn es in uns eine Zweideutigkeit gibt, hält diese auch das Git-
ter nicht zurück … diese übersteigt die Grenze der Klausur. Doch 
wenn unser Blick rein ist, als Reflex eines reinen Herzens, dann 
wird die Trennung eine Hilfe sein, auf eine aufrichtige, authenti-
sche Weise in Beziehung zu treten, weil sie uns und den anderen 
unaufhörlich sagen wird, dass wir „Jemandem“ angehören. 
 
Ich möchte noch einmal besonders betonen, dass das Herz ein 
liebendes Herz sein soll. Unser Leben wäre wahrlich umsonst, 
wenn es uns nicht lehren würde, die Räume des Herzens auszu-
weiten und es freier zu machen. Wenn nur drei Dinge bleiben: Der 
Glaube, die Hoffnung und die Liebe, und wenn das größte die 
Liebe ist,45 wie arm wären wir, wenn wir am Ende des Lebens 
stehen würden, ohne lieben gelernt zu haben! Gleichwohl können 
wir nicht lieben lernen, ohne unaufhörlich an der Quelle zu schöp-
fen, die Gott selbst ist: Darin sind wir mehr als privilegiert, weil wir 
dazu berufen sind, „einen Raum der Trennung, der Einsamkeit 
und der Stille zu schaffen, wo man Gott freier suchen und nicht 
nur für ihn und mit ihm, sondern auch von ihm allein leben 

                                                 
44 Verbi sponsa, 5. 
 

45 Vgl. 1 Kor 13,13. 
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kann.“46 Nach einem so innigen und fortwährenden Kontakt mit 
Gott, der die Liebe ist,47 können wir nicht anders als mit ganzer 
Kraft den Ruf, in der Liebe vollkommen zu werden,48 zu verneh-
men. 
 
Das ist genau die Mission, die sich die Kirche von uns erhofft. Dem-
entsprechend erklärt das Dokument Verbi sponsa unsere kirchliche 
Sendung: 
 

„Die vom Heiligen Geist in die Herzen ausgegossene Liebe (vgl. 
Röm 5,5) lässt die Nonnen zu Mitarbeiterinnen für die Wahrheit 
(vgl. 3 Joh 8) und zu Teilhaberinnen am Erlösungswerk Christi (vgl. 
Kol 1,24) werden. Indem die Liebe sie mit den anderen Gliedern 
des mystischen Leibes lebendig vereint, macht sie das Leben der 
Nonnen, das ganz auf die Erlangung der Liebe hin geordnet ist, 
fruchtbar zum Nutzen aller.“49 

 
Demzufolge ist die Klausur auf das Ganzwerden des Herzens hin 
geordnet, auf seine Reinigung, damit es seinen Gott über alles 
lieben kann und in ihm die Brüder und Schwestern. Wir sind geru-
fen, diese Liebe den Brüdern und Schwestern zu schenken: Die 
Liebe Gottes – mehr noch, eine Liebe, die Gott selbst ist. 
 
Es ist schön, wie Verbi sponsa diesen Punkt auslegt: 
 

„Das reine Herz ist der klare Spiegel der Innerlichkeit der geläu-
terten und in der Liebe geeinten Person, wo Gott sich widerspie-
gelt und wohnt; es ist wie ein klarer Kristall, der, vom Licht Gottes 
überflutet, dessen Glanz ausstrahlt.“50 

 
Auch die Generalkonstitutionen verlangen das von uns: 
 

                                                 
46 Verbi sponsa, 5. 
 

47 Vgl. 1 Joh 4,8. 
 

48 Vgl. 2 Agn 4: KQ 26. 
 

49 Verbi sponsa, 7. 
 

50 Ebd., 5. 
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„Dabei achten wir darauf, dass ihnen [den Verwandten und ande-
ren Personen] Gott nicht nur durch unsere Worte verkündet wer-
den kann, sondern mehr und wirksamer noch durch unsere Hal-
tung und den Erweis unserer Liebe zu ihm, zu unserer Gemein-
schaft und zu allen Menschen.“51 

 

b) Proberaum: Die Gemeinschaft 
 

Wenn wir berufen sind, ein durchsichtiger Widerschein der Liebe 
Gottes zu sein, wo ist das Licht dieser Liebe zu spiegeln? Es ist klar, 
dass der erste Proberaum52 dieser Reinheit des Herzens unsere 
Gemeinschaft ist, es sind die geschwisterlichen Beziehungen, wie 
uns die hl. Mutter Klara im Testament ermahnt: 
 

„Ihr sollt einander aus der Liebe Christi lieben, und die Liebe, die 
ihr im Innern habt, nach außen im Werk zeigen.“53 

 
Die Klausur ist ein sehr geeignetes Mittel, um die heilige Einheit 
aufzubauen, weil sie uns nicht zu fliehen erlaubt. Sie zwingt uns, 
in den Beziehungen − auch in den mühsamen Verbindungen − zu 
bleiben, um sie mit dem Licht des Evangeliums zu beleuchten. Die 
Instruktion Das Brüderliche Leben in Gemeinschaft erachtet die 
beschaulichen Konvente zu einer höchst wirkungsvollen apostoli-
schen Zielsetzung fähig, die jedoch zum guten Teil im Geheimnis 
verborgen bleibt.54 Im Zusammenhang mit dem geschwisterli-
chen Leben teilt das Dokument den Kontemplativen mit: 
 

„Für sie bezeichnet das brüderliche Leben viel weitere und tiefere 
Dimensionen, die von den Grundbedürfnissen einer solchen spe-
ziellen Berufung herrühren, d.h. von der ausschließlichen Suche 

                                                 
51 Regel und Generalkonstitutionen des Ordens der Armen Schwestern der heiligen 
Klara. Übersetzt von E. WAGNER und E. GRAU im Auftrag der FÖDERATION DER DEUT-

SCHEN KLARISSEN, Werl 1989, Art. 125 § 2 (108). 
 

52 Ital. banco di prova heißt wörtlich Prüfstein. 
 

53 KlTest 59: KQ 82. 
 

54 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE INSTITUTE DES GEWEIHTEN LEBENS UND DIE GESELLSCHAFTEN 

DES APOSTOLISCHEN LEBENS, Das Brüderliche Leben in Gemeinschaft, Rom 1994, 59 b. 
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nach Gott in Schweigen und Gebet. Ihre beständige Bereitschaft 
für Gott macht ihre Bereitschaft für die übrigen Mitglieder der 
Gemeinschaft empfindsamer und feinfühliger, und die Kontemp-
lation wird zu einer Kraft, die von jeder Form des Egoismus frei 
macht.“55 

 
Dieser Deutung nach sind wir erwählt, „denen, die in der Welt 
leben, zum Spiegel und Beispiel“56 zu werden. Nicht nur Spiegel 
und Beispiel, vielmehr auch Stütze und Kraft: Jede gewonnene 
Schlacht in unseren geschwisterlichen Beziehungen – und wir 
wissen, dass es täglich unzählige Kämpfe sind – wird für die Welt 
zu einer geheimnisvollen Kraft der Bekehrung, zu einer Welle der 
Communio, die dort ankommt, wo der Heilige Geist es will. 
 
Von den Worten, die uns die hl. Klara als Erbe hinterlassen hat, 
berührt mich tief der Satz aus dem 8. Kapitel der Forma Vitae 
(Regel): 
 

„Und wenn [schon] eine Mutter ihre leibliche Tochter liebt und 
nährt, mit wie viel größerer Liebe muss eine Schwester ihre geist-
liche Schwester lieben und nähren.“57 

 
Ich bin der Meinung, dass unsere Klausurstrukturen geeignet sind 
und uns helfen, dass wir bis auf den Grund dieses „Lieben und Näh-
ren“ leben. Wir sind an der Seite der Mitschwester – jeder Schwes-
ter – wie angenagelt, was uns während des Tages ununterbro-
chen an ihre Liebesbedürftigkeit, an ihr Bedürfnis nach Aufmerk-
samkeit und Anerkennung erinnert und uns so in jedem Augen-
blick die günstige Gelegenheit schenkt, zu „eucharistischen Frau-
en“ zu werden − zu Frauen, die für die Liebe den eigenen Leib, die 
eigene Seele, das eigene Leben … anbieten. 
 
Klara hat das gut verstanden, so wie sie von den biografischen Quel-
len als stets fürsorglich gegenüber den Schwestern beschrieben 

                                                 
55 Das Brüderliche Leben in Gemeinschaft, 10. 
 

56 KlTest 20: KQ 78. 
 

57 KlReg 8,16: KQ 67. 
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wird, die sie während des Schlafes eigenhändig zudeckte, um sie 
vor der nächtlichen Kälte Assisis zu schützen, und deren Seelen 
sie bei Traurigkeit und Schmerz mit mütterlicher Liebe tröstete.58 
Ich glaube, wenn wir im Alltag fähig wären, die Unterweisungen 
unserer hl. Mutter Klara ohne kommentierende Randbemerkun-
gen in die Tat umzusetzen, dann würden die Klöster wirklich zu 
Schmieden, in denen jene neue Menschheit als österliche Gabe 
geformt wird, die so große Mühe hat, in der Geschichte sichtbar 
zu werden. 
 
Im Licht all dessen ist es also wichtig, nicht aus den Beziehungen 
zu fliehen, sondern zu bleiben und aus ihnen einen Bereich der 
geduldigen, täglichen Umkehr zu machen, in dem ständig ver-
sucht wird, die Liebe, die wir von Gott im Gebet und im Sakra-
ment empfangen, zurück zu spiegeln. Mehr noch, die Beziehun-
gen werden zum Prüfstein der Echtheit unseres Gebetes: 
 

„Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht 
lieben, den er nicht sieht.“59 

 
An dieser Stelle möchte ich einen persönlichen Gedanken von mir 
mitteilen. Es kann im Leben Zeiten geben, in denen man Schwie-
rigkeiten hat, seinen Weg zu gehen, Momente der Krise … Ich 
bin der Ansicht, dass für die Bewältigung derselben, nicht so 
sehr – oder nicht nur – ein Ortswechsel notwendig ist. Das kann 
zwar für eine Zeit hilfreich sein, um wieder Luft zu bekommen und 
die Situation aus der Distanz zu objektivieren, doch das wird nicht 
genügen. In diesem Zusammenhang weist ein schöner Text der 
Nachfolge Christi daraufhin, dass wir immer das heilige Kreuz zu 
tragen haben: 
 

„Das Kreuz ist also immer bereit und wartet dein allenthalben. Du 
kannst ihm nicht entfliehen, wohin du auch entrinnst: denn wo du 

                                                 
58 Vgl. LebKl 38: KQ 328. 
 

59 1 Joh 4,20. 
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immer hinkommst, bringst du dich selbst mit und allezeit wirst du 
dich selbst finden.“60 

 
Das Beziehungsgefüge zu wechseln, kann für eine Zeit förderlich 
sein, aber die Ursache nicht lösen. Es führt nur zu einer Verzögerung 
des eigentlichen Problems, da die Wurzel in uns selbst liegt − auch 
wenn es durch die äußeren Umstände herausgefordert und provo-
ziert wurde. Dahin gehend antwortet auch Franziskus dem Minis-
ter61, der um die Erlaubnis bittet, ein Einsiedlerleben führen zu kön-
nen: 
 

„So gut ich kann, sage ich dir zum Anliegen deiner Seele: Jene 
Dinge, die dich hindern, Gott, den Herrn, zu lieben, und wer immer 
dir Schwierigkeiten machen mag, Brüder oder andere, auch wenn 
sie dich schlagen sollten, alles musst du für Gnade halten. Und so 
sollst du verlangen und nicht anders. Und dies gelte dir als der 
wahre Gehorsam gegen Gott, den Herrn, und gegen mich; denn 
ich weiß sicher, dass dies der wahre Gehorsam ist. Und liebe jene, 
die dir solches antun. Und du sollst nichts anderes von ihnen wol-
len, als was der Herr dir geben wird. Und darin liebe sie; und du 
sollst nicht wollen, dass sie bessere Christen seien. Und dies gelte 
dir mehr als eine Einsiedelei!“62 

 
Wie ihr seht, werden wir zum Bleiben eingeladen. In der Mühsal 
und Not auszuharren, um in dieser Situation eine heilige Einheit zu 
bilden. Wenn es je nötig ist, jemanden zur inneren Loslösung zu 
führen, dann lehre man ihn zu bleiben − und dies zum Wohl der 
Kirche und der Welt. Darin besteht die erste, unumgängliche, 
apostolische Mission unsererseits. Das ist gewiss geheimnisvoll, 
aber real und wirksam. Wie das Konzilsdekret über die Mission 
der Kirche Ad gentes ausdrückt: 
 

                                                 
60 THOMAS VON KEMPEN, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, Augsburg 1988, II,12 
(96f.). 
 

61 Das franziskanische Ministeramt verstand sich als Dienstamt gegenüber einer 
Anzahl anvertrauter Mitbrüder; heute im Sinne eines Kustos oder Guardian. 
 

62 Min 2−7: FQ 109. 
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„Die Institute des kontemplativen Lebens sind durch ihre Gebete, 
Bußwerke und Entsagungen von größter Bedeutung für die Be-
kehrung der Seelen.“63 

 

c) Proberaum: Kontakte mit der Außenwelt 
 

Sicherlich gibt es überall Kontakte mit der Außenwelt und somit 
die Möglichkeit, im Sprechzimmer einen Dienst des Zuhörens und 
der Barmherzigkeit zu leben. Die Legende der hl. Klara und der 
Heiligsprechungsprozess berichten uns von vielen Verbindungen 
der Gemeinschaft von San Damiano mit der Stadt Assisi. Jedes 
unserer Klöster ist im Allgemeinen auf eine lebendige Weise in 
die Wirklichkeit, die sie beherbergt, eingebunden. Das ist schön 
und lässt das Reich Gottes wachsen. Doch ich denke, dass wir eine 
große Achtsamkeit auf die Qualität der Beziehungen legen müssen. 
Wir gehören „Jemandem“ [Gott] an – wie ich schon zu erklären 
versuchte – und in ihm der Kirche, vor allem jener ersten Kirche, 
die unsere Gemeinschaft ist: Das muss mit Klarheit in all unseren 
Beziehungen nach außen durchscheinen. Nach meinem Dafürhal-
ten erhoffen sich das auch die Leute von uns: Das Zeugnis eines 
„anderen“ Lebens verbunden mit jener „Weisheit, die von oben 
kommt“64, um die Ereignisse der Geschichte − auch der persönli-
chen – lesen zu können. 
 
Jede Beziehung lebt vom Geben und Nehmen − auch bei uns ist 
das so. Das, was wir geben können und müssen, ist Jesus. Wenn 
du jemanden liebst, ersehnst du für ihn das, was du auch für dich 
selbst als ein Gut erkannt hast: Gibt es ein größeres Gut für uns, 
als diesen Jesus, der uns die Gnade geschenkt hat, ihm täglich im 
Gebet und in den Sakramenten zu begegnen? Bei jedem Kontakt 
muss daher unsere Sorge sein – einfach, ruhig, aber überzeugt – dem 
Bruder oder der Schwester Jesus zu geben, und damit das Heil der 

                                                 
63 2. VATIKANISCHES KONZIL, Ad gentes, Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, 1965, 
40; http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651207_ad-gentes_ge.html (abgerufen am 27.8.2015). 
 

64 Vgl. Jak 3,17. 
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Seele. Wir wissen, dass Klara in der Forma Vitae (Regel) vorsieht, 
dass die Begegnungen − mit Erlaubnis der Äbtissin oder ihrer 
Vikarin in Gegenwart einiger Schwestern − im Sprechzimmer oder 
am Gitter der Kirche stattfinden.65 Für eine Frau mit der Seelen-
größe und inneren Freiheit wie Klara ist das bedeutsam. Sicher, 
es galt, die Ehre und den guten Ruf zu schützen; dies waren 
wichtige Werte für eine Frau im Mittelalter. Mit dieser Regelung 
unterstellen sich die betroffenen Personen im Verhalten und Be-
nehmen einer Aufsicht. 
 
Heutzutage bitten wir im Allgemeinen nur noch um die Erlaubnis, 
das Sprechzimmer betreten zu dürfen, während die anderen 
Richtlinien aus Diskretion und aus dem rechten Respekt vor der 
Würde der Person wegfallen. Das ist sehr gut, aber seien wir klug 
und ehrlich, ob wir die Bitte um Erlaubnis nach wie vor als eine 
wirkliche Aufsicht über unsere Kontakte nutzen. 
 
Machen wir uns bewusst, dass wir uns im Sprechzimmer nicht in 
erster Linie vor den anderen Schwestern bewegen und in ihrer 
Gegenwart reden, sondern vorwiegend unter dem Blick Gottes 
stehen … Fragen wir uns zuerst: Was sage ich? Bin ich wirklich 
dabei, Jesus zu schenken? 
 
Das ist der geistige Bereich, den wir stets vor Augen haben müs-
sen. Ein Ziel, das sicherlich Zwischenstufen vorsieht − und es ge-
nügt, dass wir Stufen dieses Weges, der einen größeren Zusam-
menhang in sich birgt, erklimmen. Mit dem Gast im Sprechzimmer 
ist auch ein ganz einfacher, alltäglicher Dialog denkbar; es reicht 
aus, dass er den Bruder oder die Schwester auf die Chance zu 
einer tieferen Begegnung mit der Liebe Gottes vorbereitet. Wenn 
das nicht geschieht, ist es vielleicht besser, sich aus der Beziehung 
zu entfernen und für diesen Bruder oder diese Schwester mehr 
Zeit im Gebet zu verbringen, als mich in unnützen Worten zu ver-
lieren, die mir wertvolle Zeit für den Herrn rauben und diesem 
Menschen nichts nützen. 
 

                                                 
65 Vgl. KlReg 5,5−7: KQ 63. 
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Ich erwähnte, dass in jeder Beziehung Gegenseitigkeit herrscht. 
Das gilt auch für uns. Wir empfangen manchmal wirklich viel aus 
dem Lebenszeugnis der Brüder und Schwestern. Wir werden 
durch ihre Gottsuche erbaut, von ihrer Festigkeit in der Prüfung, 
von ihrem Glaubensgeist … Wenn das aber nicht geschieht, wenn 
uns etwas schmerzt oder uns etwas vom Geheimnis der Stille, die 
ständig unser Leben bewohnen soll, entfernt, dann müssen wir 
den Mut haben, auf solche Kontakte − die uns zu verletzen dro-
hen und unsere Beziehung zum Herrn stören − zu verzichten. Auch 
das ist ein Teil der „Wachsamkeit des Herzens“. Beherzigen wir, 
dass unser Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er will nicht, dass wir 
anderen die Ehre geben, die ihm allein gebührt.66 
 
Wie viel mehr gilt dies für unsere Beziehungen zu Priestern und 
Gottgeweihten! Auch das ist ein Bereich, der eine Unterscheidung 
verlangt; gegebenenfalls sogar noch mehr als die anderen, um 
die Qualität dieser Verbindung zu wahren. Wer müsste mehr als 
wir auf die gegenseitige Gabe des Herrn Jesus achten? Ich beab-
sichtige damit nicht, die Beziehungen in Gips zu gießen, in geist-
liche Stereotype, die unmenschlich sind. Stattdessen möchte ich 
wertvolle Perspektiven aufzeigen, wie wir den Willen Gottes besser 
verstehen und wie wir uns gegenseitig helfen können, ihn zu erfül-
len. In dieser Hinsicht fühle ich als Klarisse eine große Verantwor-
tung gegenüber den Brüdern: Klara war für die Schwestern und 
auch für die Brüder „die Wächterin der Erinnerung“ an Franziskus 
nach seinem Tod! Es ist nicht auszuschließen, dass es heute unse-
re Aufgabe ist, die Brüder an jenen kontemplativen Teil unserer 
gemeinsamen Berufung zu erinnern, der durch die apostolischen 
Aktivitäten in Gefahr ist, erstickt zu werden. Demgegenüber steht 
es den Brüdern zu, uns herauszufordern, den Atem unserer Hinga-
be weit zu halten, damit er tatsächlich die Dimension der ganzen 
Welt erfasse − jener Welt, zu der sie täglichen Kontakt halten. 
 
All diesen Aspekten können wir zur „Wahrung des Herzens“ un-
sere Aufmerksamkeit schenken. Wirksam unterstützt werden sie 
durch unsere Klausur, die uns vor eine Grenze stellt: Eine Grenze, 

                                                 
66 Vgl. Bar 4,3. 
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die nicht als ein Hindernis im Sinn einer Behinderung verstanden 
sein will, sondern als eine Schiene, die uns in die Bahnen der Ord-
nung, Harmonie und Folgerichtigkeit lenkt, um die wertvollsten, 
affektiven Energien unseres Herzens zu ihm, der sie als Erster vor 
allen verdient, zu führen. Er kümmert sich darum, sie im Maß 
seiner unendlichen Liebe unter die Brüder und Schwestern auszu-
teilen, offensichtlich viel weiter und tiefer als jenes Maß, zu dem 
unser kleines Herz fähig wäre. 
 
 

4. Die Klausur der Seele 
 
Wenden wir uns jetzt wieder dem geistlichen Bereich in uns zu, 
wie er − gefördert durch die Klausur − im Herrn reifen und seine 
Fülle finden kann. Hier berühren wir den sensibelsten Teil unserer 
Person: Jenen, der dazu berufen ist, das ewige Leben zu erben, 
und dem wir gegenüber die Verantwortung haben, ihn mit be-
sonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor alldem zu schützen, 
was in irgendeiner Form die Integrität stören könnte. Wenn im 
letzten Kapitel die Liebe der Bezugspunkt zur theologalen Tu-
gend war, also die Liebe zu Gott, zu unseren Schwestern und zu 
allen Menschen; dann betrifft es jetzt den Glauben. Jenen Glau-
ben, der gegenwärtig so bedroht ist, wie ich eingangs beschrieb, 
und den der hl. Franziskus von Gott als „rechten Glauben“67 er-
bat. Es ist uns bekannt, dass sowohl Franziskus als auch Klara in 
ihren Regeln fordern, dass die Kandidaten, die in den Orden ein-
treten wollen, „über den katholischen Glauben und die Sakra-
mente der Kirche“68 zu prüfen sind. Demnach ist die Katholizität, 
die Klarheit über unseren Glauben, für Franziskus und Klara und 
auch für die Kirche heute eine fundamentale Frage. 
 
Wie wir zunächst von einer „Klausur des Herzens“ gesprochen 
haben, können wir jetzt über die „Klausur der Seele“ nachden-
ken: In der Absicht mit diesem Begriff unsere Seele schützend zu 

                                                 
67 GebKr: FQ 13. 
 

68 BR 2,2: FQ 95; KlReg II,3: KQ 57. 
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bewahren, damit sie nicht „hin und her getrieben [wird] von je-
dem Widerstreit der Meinungen“69, sondern in der Wahrheit un-
seres Glaubens feststeht. 
 

a) Gebet 
 

Wie wahrt man diese „Klausur der Seele“? Gewiss, es ist der Herr 
selbst, der sich darum kümmert, und gerade deshalb vertrete ich 
die Auffassung, dass unser Anteil maßgeblich im Gebet liegt. Das 
heißt: in einem richtigen und gesunden Kontakt zu ihm. Wenn 
dies in allen Dimensionen unserer Person gilt, um wie viel mehr in 
diesem Fall! Ich möchte es genauer erläutern: Wenn die gläubige 
Seele Wohnung und Bleibe seines Schöpfers ist, wie uns die hl. 
Klara in Erinnerung ruft, so wird er kommen und im Maß unseres 
Glaubens in uns Wohnung nehmen.70 In einem Maß, das nicht so 
sehr quantitativ zu verstehen ist, weil die Größe eines Senfkorns 
genügt,71 sondern vielmehr qualitativ. Das setzt freilich voraus, 
dass wir im Gebet wirklich ihn suchen, den Gott Jesu Christi, so 
wie er uns in der Heiligen Schrift offenbart ist und wie die Traditi-
on es uns weitergibt. 
 
Mir scheint, dass unser klausuriertes Leben uns hilft, eine Ehrlich-
keit im Gebet zu wahren, weil es von sich aus zur Nüchternheit, ja 
zum Wesentlichen mahnt. Die Tatsache, dass wir Kraft der Gene-
ralkonstitutionen das Stundengebet nach dem Ritus der Heiligen 
Römischen Kirche vollständig verrichten müssen,72 sichert uns die 
Katholizität. Außerdem füllt die gesamte Feier des Stundengebe-
tes bereits einen beträchtlichen Teil unseres Gebetslebens aus, 
sodass nicht mehr viel Zeit für anderes bleibt. 
 

                                                 
69 Eph 4,14. 
 

70 Vgl. 3 Agn 21−24: KQ 33. 
 

71 Vgl. Mt 17,20. 
 

72 Vgl. Generalkonstitutionen, Art. 65 § 1 (86). 
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Traditionellerweise ist dieses „andere“ aber in unseren Konven-
ten vorhanden − und so wollen wir jetzt überlegen, wie wir dies 
pflegen sollten. Ich möchte reflektieren, inwieweit andere Ge-
betsformen förderlich sind, eine Redlichkeit im Glauben zu wah-
ren, und wie sehr sie der „Klausur der Seele“ dienen, die wir schon 
betrachtet haben. Die uns interessierenden, persönlichen wie ge-
meinschaftlichen Gebetsformen bleiben bestehen, damit unsere 
persönliche „Haftung (adesione)“ − die Basis jeden Gebetes − auch 
die der Gemeinschaft sei. 
 

b) Das persönliche Gebet 
 

Gerade darum möchte ich einige Impulse zum persönlichen Gebet 
geben, weil es wichtig ist, die „Klausur der Seele“ zu schützen. Sie 
ist doch der täglich angebotene Raum, um unsere vertraute Be-
ziehung zum Herrn unseres Lebens aufzubauen. Uns allen ist 
bekannt, dass sich unsere Zeiten und Orte für das Gebet wieder-
holen. Es ist eine Wiederholung, die ich „Rhythmisierung“ nennen 
möchte. Der Rhythmus trägt dich, wobei er dir Freiheit zu deiner 
persönlichen Kreativität lässt. Es ist so, als würde die Basis eines 
Untergrundes geschaffen, auf dem man sich dann frei bewegen 
kann. 
 
Meinem Eindruck nach, verhält es sich in etwa so mit unserem 
Gebetsleben. Die Zeiten und Orte sind dieselben: Es gibt eine 
tägliche Zeit der Betrachtung − immer die gleiche − und der Ort, 
an dem sie stattfindet, ist mehr oder weniger immer derselbe, 
auch wenn ein Kloster verschiedene Räume der Einsamkeit bietet. 
Wir wollen uns nicht in Wahlmöglichkeiten verlieren, die am Ende 
ganz unwesentlich sind, um uns auf das eine Notwendige73 zu 
konzentrieren. 
 
Dies ist offensichtlich eine große Herausforderung angesichts der 
gegenwärtigen, gesellschaftlichen Mentalität, die die Distanzen 

                                                 
73 Vgl. Lk 10,42. 
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immer mehr verkürzt und demzufolge die Option eines schnellen 
und fortwährenden Ortswechsels bietet. Zum Beispiel ist es heut-
zutage leichter als früher, aus spirituellen Gründen zu pilgern. Das 
ist gut, wenn es mit Ausgewogenheit geschieht, und dient wirklich 
zur Nahrung des Glaubens − es ist aber nicht das Unsrige! Das, 
was das Unsrige ist, ist das geduldige und vertrauensvolle Bleiben 
an der Wurzel des [Glaubens-]Geheimnisses, Tag für Tag, damit 
der Bräutigam, wenn er kommt, uns da findet, einfach da; viel-
leicht zerstreut, müde … aber da. 
 
Einen Augenblick möchte ich mich bei dieser Müdigkeit aufhalten, 
weil sie eine große Falle für unser Gebetsleben ist. Nicht die 
Müdigkeit in sich, denn diese ist absolut normal, das Problem 
hingegen liegt in der Art, wie sie interpretiert wird. Immer häufi-
ger höre ich, dass unsere Phasen der spirituellen Müdigkeit, der 
Trockenheit, der „Akedia“ – nach Evagrius Pontikus – unserem 
Leben mit seinen Strukturen (fixe Zeiten, begrenzte Räume, ver-
ordnete Beziehungen …) zugeschrieben wird, weswegen man das 
Bedürfnis eines Aufladens verspürt. Im Fall einer körperlich-
psychischen Erschöpfung − wie schon gesagt − kann es nützlich 
sein, woanders eine Zeit der Erholung zu suchen. Bei Leere oder 
Dunkelheit im Gebet empfinde ich allerdings, dass gerade wir 
fähig sein müssten, in den ganzen Reichtum der speziellen Gnade 
des Augenblicks einzudringen. Das verlangt von uns die Haltung 
eines reifen Glaubens. Ich zitiere nochmals Venite seorsum, das 
für mich ein Dokument ist, das wegen seinem theologisch-
spirituellen Eingangsteil stets präsent zu halten ist: 
 

„Die Zurückgezogenheit von der Welt, um in der Einsamkeit ein 
Intensiveres Gebetsleben zu führen, stellt eine besondere Form 
dar, das österliche Christusmysterium zu leben und zum Ausdruck 
zu bringen: Tod um der Auferstehung willen. […] Mit dem Apos-
tel selbst waren manche Väter und Lehrer der Kirche der Über-
zeugung, dass diese Art des Todes Christi eine wahre Einsamkeit 
fordert. […] Sich in die Abgeschiedenheit begeben ist darum für 
die Christgläubigen dasselbe, wie sich tiefer der Passion Christi 
verbinden und eine besondere Teilnahme am österlichen Myste-
rium und dem Hinübergang des Herrn von dieser Welt in das 
himmlische Vaterland. Aus diesem Grunde sind die Klöster errich-
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tet worden, die im Innersten des christlichen Heilsmysteriums 
wurzeln.“74 

 
Kann die Leere in uns nicht auch ein Moment der Gnade sein, in 
dem uns zugemutet wird, bis auf den Grund das Geheimnis unse-
rer Berufung zu leben − jener Berufung, die wir freiwillig ange-
nommen haben? Kann es nicht sein, dass uns der Herr endlich 
fähig findet, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch „seinet-
wegen zu leiden“75? 
 
Vergessen wir nicht das Möglichsein der stellvertretenden Hinga-
be, die aus Tradition den kontemplativen Seelen so teuer ist. Viel-
leicht ertragen wir das Dunkel einfach für eine Seele, die es sonst 
nicht ertragen könnte, für die es ein großes Ärgernis wäre. Bei uns 
jedoch darf es nicht so sein, denn wir wissen, dass wir uns im In-
neren des österlichen Geheimnisses befinden. Unser Glaube kann 
jene Dunkelheit erhellen, um das Licht des auferstandenen Christus 
erstrahlen zu lassen. 
 
Hüten wir uns, das persönliche Gebet nur dann für gut zu halten, 
wenn es voller Trost ist. Das ist eine Haltung der Anfänger aber 
nicht der kontemplativen Seelen, umso mehr, weil wir als Arme 
Schwestern der heiligen Klara keine „Armut, Mühsal, Bedräng-
nis […]“76 fürchten sollen. In diesem Zusammenhang ist das 
Dokument Venite seorsum zu nennen, welches in der Anmerkung 
Nr. 24 ein schönes Zitat vom hl. Johannes vom Kreuz anführt: 
 

„Darum wählte unser Heiland (um uns ein Beispiel zu geben) ein-
same Orte zum Gebet und solche, die die Sinne nicht sehr anspre-
chen, sondern die Seele zu Gott erheben.“77 

 
Im Gegensatz dazu denken wir häufig, dass wir − je mehr die Sin-
ne belohnt werden − umso tiefer dem Herrn begegnen, aber das 

                                                 
74 Venite seorsum, I. 
 

75 Phil 1,29. 
 

76 KlReg 6,2: KQ 64. 
 

77 Venite Seorsum, Anmerkung 24. 
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ist eine Täuschung. Es ist wahr, wir sind Töchter des hl. Franziskus, 
für uns sind die Geschöpfe Sinnbilder78, sie helfen uns, ihm zu be-
gegnen. Doch wir müssen vorsichtig sein, dieses Wort nicht zu 
verabsolutieren, was dazu führt, in jene Glaubensverirrung New 
Age zu geraten, in der mir Gott in dem Maß nahe ist, als „ich ihn 
fühle“. 
 
Passend dazu empfehle ich euch ein wertvolles, schätzungsweise 
weniger bekanntes Dokument, das von der Glaubenskongregation 
am 18. Oktober 1989 veröffentlicht wurde und vom damaligen 
Kardinal Josef Ratzinger unterzeichnet ist. Das Dokument erörtert 
einige Punkte der christlichen Meditation. Nicht zufällig hat die 
Glaubenskongregation die Veröffentlichung dieses Dokumentes 
über das christliche Gebet für günstig gehalten … Versteht ihr nun, 
dass es wirklich das gut verrichtete Gebet ist, das den rechten 
Glauben aufrechterhält? 
 

„Die Liebe Gottes, einziger Gegenstand der christlichen Kon-
templation, ist eine Wirklichkeit, deren man sich mit keiner Me-
thode oder Technik ,bemächtigen‘ kann; ja wir müssen den Blick 
immer auf Jesus Christus gerichtet halten, in dem die göttliche 
Liebe für uns am Kreuz so weit gegangen ist, dass sie auch die 
Gottverlassenheit auf sich genommen hat (vgl. Mk 15,34). Wir 
müssen also Gott die Entscheidung darüber überlassen, wie er 
uns an seiner Liebe teilhaben lassen will.“79 

 
Wenn wir berufen sind, im Gebet die Gesinnung Christi anzuneh-
men,80 müssen wir damit rechnen, dass sowohl Zeiten geistlicher 
Freude als auch jene der Not kommen … Getreu der Lesart der 
„Klausur der Seele“ ist es erforderlich: zu bleiben. 
 

                                                 
78 Vgl. Sonn 2: FQ 40. 
 

79 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche 
über einige Aspekte der christlichen Meditation, Rom 15. Oktober 1989, 31; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do
c_19891510_meditazione-cristiana_ge.html (abgerufen am 16. Juni 2015). 
 

80 Vgl. Phil 2,5. 
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c) Die Eucharistische Anbetung 
 

Neben dem Stundengebet pflegen wir persönliche und gemein-
schaftliche Formen des Gebetes, wobei ich von einem Gebet aus-
gehen möchte, das allen teuer ist, weil es uns zutiefst entspricht: 
die eucharistische Anbetung. Es ist kein Zufall, wenn die ikono-
graphische Tradition die hl. Klara mit dem Ziborium oder dem 
Ostensorium in der Hand dargestellt hat. Es ist sozusagen ein 
Zeichen, das sie uns selbst hinterlassen hat, als wollte sie uns 
zurufen: „Hier ist alles, was euch dient.“ 
 
Das Dokument Verbi sponsa erinnert uns, dass unsere Lebenswahl 
„die physische Teilnahme an Ereignissen und Diensten der kirchli-
chen Gemeinschaft ausschließt, um die […] daher auch nicht 
gebeten werden soll.“81 Mir scheint, dass uns damit einfach ge-
sagt werden soll: „Hier, im Tabernakel findet ihr alles, um euren 
Glauben zu nähren, ihr braucht nirgendwo anders hinzugehen 
und etwas anderes zu suchen.“ Da unsere kirchliche Mission das 
immerwährende Gebet, die Selbsthingabe und die Darbringung des 
Lobopfers ist,82 so ist unsere Art und Weise an den kirchlichen Er-
eignissen teilzunehmen: vor ihm zu stehen im Gebet, im Lobpreis 
und auch im Opfer des Verzichtes auf eine aktive Teilnahme. 
 
Wenn unser Leben von der Suche nach seinem Antlitz geprägt 
ist,83 dann können wir es im Chor finden − und wir sind dort, weil 
wir begriffen haben, wie wichtig es ist, dass es in der Kirche je-
manden gibt, der jeden Schritt Jesu in der Stille des Gebetes be-
gleitet und gleichsam von „hinter den Kulissen“ den guten Aus-
gang unterstützt. Jesus wollte uns, indem er uns hierher berufen 
hat, diese elementare Mission anvertrauen, deren ganze Tragwei-
te wir erfassen sollen. Beherzigt, dass am Ende eines Weltjugend-
tages Papst Johannes Paul II. den Klausurierten und den Kranken 
öffentlich gedankt hat, weil sie mit ihrem Gebet und ihrem Opfer 

                                                 
81 Verbi sponsa, 11b. 
 

82 Vgl. ebd., 7. 
 

83 Vgl. ebd., 5. 
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diese Tage der Gnade unterstützt haben. Es war eine wunder-
schöne Anerkennung: für die Kranken, aber ebenso für uns, die 
wir uns frei entschieden haben, aus Liebe „unbeweglich“ zu blei-
ben und so auch das Schicksal der ärmsten Brüder und Schwes-
tern zu teilen! 
 
Dies ist meiner Meinung nach die erste und wesentlichste Vorge-
hensweise, den Glauben aufrechtzuerhalten und die Seele zu be-
wahren: indem wir auf ihn schauen − der lebendig mitten unter 
uns ist − und in ihm die Kirche und die ganze Menschheit erreichen. 
 

d) Betrachtung der Hl. Schrift 
 

Eine andere, sichere Art des Betens ist die betende Lektüre des 
Wortes Gottes, das heutzutage − im Gegensatz zu früher − weit-
gehend für jede von uns zugänglich ist. Wer ist in der Kirche im 
höheren Maße als wir berufen − wie Maria einen „Schoß“ zu be-
reiten −, um das Wort Gottes aufzunehmen, damit er weiterhin 
sein Zelt unter den Menschen errichten kann?84 Aufnehmen be-
deutet für uns: tragen, im geduldigen Verlauf unserer Tage be-
trachten, damit sich in diesem dauernden und treuen Kontakt mit 
dem Wort unser Glaube reinige und aufrichte, sodass unser Leben 
immer mehr eine Auslegung des Wortes Gottes werde. Mögen 
dadurch Kirche und Welt befähigt werden, mit Transparenz und 
Sicherheit darin das lesen zu können, was der Heilige Geist heute 
allen und jedem einzelnen offenbaren möchte. 
 

e) Andachtsformen 
 

Nachdem klar und eindeutig erwiesen ist, dass die Anbetung des 
Allerheiligsten und die Lesung der Heiligen Schrift privilegierte 
Formen der Gottesbegegnung sind, so bleibt nun die reiche Skala 

                                                 
84 Vgl. PAPST BENEDIKT XVI., Verbum Domini, Nachsynodalisches Apostolisches 
Schreiben über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche, Rom 
2010, 50. 
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der sogenannten frommen Andachtsformen zu bedenken, die uns 
ermöglichen, mit ihm in einer persönlicheren und innigeren Weise 
in Beziehung zu treten. Das gilt sowohl für das persönliche als 
auch für das gemeinschaftliche Gebet. Wie jede Seele ihre eigene 
Andachtsform hat, die ihre Intimität mit dem Herrn bezeugt, ja 
ihre einzigartige und unnachahmbare Beziehung mit ihm, so gilt 
dies auch für einen kontemplativen Konvent. Es gibt Gebetsfor-
men, die die besondere Beziehung zu ihm − noch vor der Prägung 
durch den Orden − ausdrücken. Das ist vor allem für einen klausu-
rierten Orden, in dem das Gebet das Herzstück bildet, ein bedeut-
samer Aspekt. 
 
Offenkundig ist das Stundengebet das Gebet, das alle im Leib 
Christi vereint, weil es einfach das Gebet der Kirche ist. Dennoch 
ist es gut und schön, wenn es auch ein Gebet gibt, das die eigene 
Frömmigkeit des Ordens und der Gemeinschaft auszeichnet und 
das unsere innigste Weise, in der wir vor Gott treten, in einer Art 
verdeutlicht, die im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist und 
darum das Gewicht einer Tradition hat. Aus diesen Überlegungen 
heraus empfehlen die Generalkonstitutionen85 einige spezielle 
Frömmigkeitsübungen wie den Kreuzweg, den franziskanischen 
Rosenkranz und erwarten eine Akzentuierung bestimmter Hoch-
feste. Diese Traditionen helfen uns, unsere Ordensidentität zu 
bekunden, und sie vereinen uns in einem Gebet, das besonders 
das Unsrige ist. 
 
In den Biografien unserer Heiligen habe ich echte und eigene 
Konvents-Berufungen entdeckt, die ihr Gebet spezifischen Men-
schengruppen widmeten. Ich möchte ein Beispiel aus dem Klaris-
senkloster in Montefalco86 schildern: Sie beteten für eine verstor-
bene Priesterseele, die Kirchengüter veruntreut hat. Geheimnis-

                                                 
85 Vgl. Generalkonstitutionen, Art. 78 (91). 
 

86 Die Klarisse Maria Teresa di Gesù (Montefalco 1878−1948) führte zwischen dem 
2.9.1918 und dem 18.11.1919 achtundzwanzigmal „Unterredungen" mit einer Pries-
terseele, die bereits seit 40 Jahren im Fegefeuer war. Diese Seele hinterließ an der 
Drehwinde einen 10-Lire-Schein (insgesamt gab sie 300 Lire). Das Geld wurde in 
Gebet und Hl. Messen umgewandelt, sodass diese Seele das ewige Licht erlangte. 
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voller Weise erschien diese Seele persönlich an der Drehwinde der 
Sakristei und flehte um Gebet, das sie − wie üblich – bezahlte. Die 
Schwestern haben einen dieser 10-Lire-Scheine aufbewahrt, die 
diese sogenannte „animuccia“87 hinterlassen hat. Seither hat 
diese Kommunität es nie mehr unterlassen, vorzugsweise für die 
Seelen im Fegefeuer Fürsprache einzulegen. 
 
So verhält es sich auch mit den Andachten zu einem Geheimnis 
des Lebens Jesu, der Jungfrau Maria oder eines anderen Heiligen: 
Sie sind Ausdruck unseres spirituellen Lebens, der in einem tiefen 
Sinn unsere Identität definiert und der unsere Beziehung zum 
Herrn in einer innigeren Weise beglaubigt. Wenn uns einer etwas 
von seiner Frömmigkeit erzählt, dann nehmen wir sehr Intimes 
und Besonderes von ihm wahr; so in etwa kann man sich das auch 
in Bezug auf eine Gemeinschaft vorstellen. Zunächst hilft es aber 
vor allem uns selbst, wenn wir reflektieren, wie wir beten oder 
besser formuliert, zu wem wir beten, sodass wir ein wenig mehr 
über die Berufung erfahren, die der Herr uns geschenkt hat – eine 
Berufung, die es wert ist, dass wir ihr treu bleiben. 
 
Das 2. Vatikanische Konzil hat uns gelehrt88 − und unsere General-
konstitutionen89 erinnern uns daran −, dem Wort Gottes den zent-
ralen Platz zurückzugeben, und es empfahl, dass auch die An-
dachtsformen darauf gründen und ein rechtes theologisches Fun-
dament haben sollen. Unter diesem Gesichtspunkt zeigte sich in 
der Kirche ein redliches Bemühen des „Entblätterns“, der Rück-
kehr zum Wesentlichen − auch in unseren Klöstern. Dennoch finde 
ich es wichtig, die Tradition der eigenen Frömmigkeit durch ein 
gemeinsames Gebet aufrechtzuerhalten: etwas Nüchternes, das 
nicht überladen und bedrückend auf das Gleichgewicht des Gebe-
tes wirkt, das den Augenblicken für die Stille nicht zu viel Zeit 

                                                 
87 Das ital. „animuccia“ ist nicht übersetzbar, sinngemäß heißt es: eine große 
Seele; „anima“ ist die Seele und die Endung „uccia“ ist eine Vergrößerungsform. 
 

88 Vgl. 2. VATIKANISCHES KONZIL, Lumen gentium, Dogmatische Konstitution über die 
Kirche, 1964, 67. Und: Vgl. Sacrosanctum Concilium, Konstitution über die Heilige 
Liturgie, 1963, 13. 
 

89 Vgl. Generalkonstitutionen, 78 (91). 
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stiehlt und in formaler Hinsicht auch sachgemäß ist. Es ist gut, 
wenn irgendeine Andacht oder ein Gebet, das uns in unserer 
Frömmigkeit vereint, bestehen bleibt, da dies für uns wertvoll 
ist. Die jungen Schwestern bestätigen es und verlangen danach, 
weil sie − am Beginn eines geistlichen Weges stehend − sich viel-
leicht im stillen Gebet mit der Konzentration schwerer tun. 
 
Gewiss werden die Andachten als eine mehr gefühlsbestimmte 
Frömmigkeit eingestuft. Doch ich wiederhole: Es ist gut und 
schön, soweit es menschlich ist, dass eine Gemeinschaft auch in 
subjektiver, mehr persönlicher Weise ihre eigene, gefühlsmäßige 
Welt ausdrücken kann. Der damalige Kardinal Josef Ratzinger 
wies in einem Artikel zur Enzyklika Haurietis aquas über die Vereh-
rung des Heiligsten Herzens Jesu auf den Wert eines Gebetes hin, 
in das auch die Gefühle Eingang finden: 
 

„Die Theologie der Leiblichkeit, die die Enzyklika vorlegt, ist so 
zugleich eine Apologie des Herzens, der Sinne und des Gefühls – 
auch und gerade im Bereich der Frömmigkeit. […] Am Leiden 
Christi war nicht zu rütteln, aber Passio ohne passiones gibt es 
nicht – Leiden setzt Leidensfähigkeit, es setzt die Kraft der Emp-
findungen voraus. […] in die Gottesbeziehung des Menschen 
[muss] das Herz, das heißt die Fähigkeit des Fühlens, die Emotio-
nalität der Liebe einbezogen werden.“90 

 
Meiner Meinung nach ist auch dieser Aspekt förderlich, die Gren-
zen der „Klausur der Seele“ festzulegen, diesmal gemeinschaftli-
che Grenzen, die ein gefühlsmäßiges Involviertsein aller Schwes-
tern veranschaulichen. In diesem Zusammenhang kommt mir 
jenes paraliturgische Beispiel in den Sinn, das uns die Legende 
der hl. Klara überliefert: Die Befreiung der Stadt Assisi von der 
Belagerung der Truppen des Vitale von Aversa, die Klara und ihre 
Schwestern durch die Macht ihres Gebetes erreichen, als sie ihr 
geschorenes Haupt und auch die Häupter ihrer Schwestern mit 
Asche bestreute.91 Ich möchte das als konkretes Beispiel für eine 

                                                 
90 Vgl. JOSEPH RATZINGER, Das Ostergeheimnis − tiefster Gehalt und Grund der Herz-
Jesu-Verehrung, Gesammelte Schriften Band 6/2, Freiburg 2013, 678−682. 
 

91 Vgl. LebKl 23: KQ 315f. 
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Form gemeinschaftlichen Betens anführen, das die ganze Existenz 
der Person – einschließlich des Leibes – integriert, um Jesus ein-
dringlich die Gefühle zu beteuern, die das Gebet der Schwestern 
in jenem dramatischen Augenblick beseelten. 
 
 

5. Die Klausur des Geistes 
 
Das kontemplative Leben benötigt selbstverständlich auch eine 
Bildung des Denkens, damit es beständig auf Gott hin orientiert 
sein kann und ihn stetig in Sehnsucht sucht. „Quaerere Deum“,92 
das hat auch Papst Benedikt XVI. mit großer Klarheit bei seinem 
Pastoralbesuch in Frankreich angesprochen, als er sich am 12. Sep-
tember 2008 an die Welt der Kultur wandte. Er legte dar, wie die 
intellektuelle Tätigkeit der Mönche die gedankliche Entwicklung 
des Westens gekennzeichnet und die Basis für das heutige Euro-
pa gelegt hat. Er referierte: 
 

„Da ist zunächst und als erstes ganz nüchtern zu sagen, dass es 
nicht ihre Absicht war, Kultur zu schaffen […] Ihr Antrieb war viel 
elementarer. Ihr Ziel hieß: quaerere Deum. In der Wirrnis der Zei-
ten, in der nichts standzuhalten schien, wollten sie das Wesentli-
che tun – sich bemühen, das immer Gültige und Bleibende, das 
Leben selber zu finden. Sie waren auf der Suche nach Gott. Sie 
wollten aus dem Unwesentlichen zum Wesentlichen, zum allein 
wirklich Wichtigen und Verlässlichen kommen. […] Sie suchten 
das Endgültige hinter dem Vorläufigen. Quaerere Deum: Weil sie 
Christen waren, war dies nicht eine Expedition in eine weglose 
Wüste, eine Suche ins völlige Dunkel hinein. Gott hatte selbst 
Wegzeichen ausgesteckt, ja, einen Weg gebahnt, den zu finden und 
zu gehen die Aufgabe war. Dieser Weg war sein Wort […] Die Su-
che nach Gott verlangt so von innen her eine Kultur des Wortes 
[…] daher gehört zum Kloster die Bibliothek […] [Der hl.] Bene-
dikt nennt das Kloster eine dominici servitii schola. Das Kloster 
dient der eruditio, der Formung und Bildung des Menschen – For-
mung letztlich darauf hin, dass der Mensch Gott zu dienen lerne.

                                                 
92 „Quaerere Deum“: Gott suchen, auch Gottsuche … im Sinn einer Sehnsucht 
nach Gott. 
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Aber dies schließt gerade auch die Formung des Verstandes, die 
Bildung ein, durch die der Mensch in den Wörtern das eigentliche 
Wort wahrzunehmen lernt.“93 

 
Dies ist benediktinische Spiritualität − wir sind Töchter der hl. Klara 
von Assisi, die uns in ihrer Forma Vitae (Regel) nahelegt: 
 

„Und die nicht lesen können, sollen sich nicht sorgen, lesen zu 
lernen, sondern mögen vielmehr darauf achten, dass sie über al-
les ersehnen müssen, den Geist des Herrn zu haben und sein hei-
liges Wirken: immer zu ihm zu beten mit reinem Herzen.“94 

 
Der hl. Franziskus rät uns – seinen Töchtern – in der 7. Ermahnung, 
„einzig die Worte zu wissen und sie anderen zu erklären […] 
jeden Buchstaben, den sie wissen und zu wissen trachten […] 
durch Wort und Beispiel Gott, dem höchsten Herrn, zurückerstat-
ten, dem jegliches Gute gehört.“95 Und den hl. Antonius ermun-
terte er: 
 

„Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vor-
trägst, wenn du nur nicht durch dieses Studium den Geist des Ge-
betes und der Hingabe auslöschst.“96 

 
Wie soll infolgedessen die Bildung des Denkens − angepasst an 
ein klausuriertes, klarianisches Leben − aussehen? Berücksichti-
gen wir bei der Beantwortung, dass Klara in der Entwicklung ihrer 
Forma Vitae (Regel) eine eigene Synthese entfaltet hat, die ich 
zwischen dem traditionellen Mönchtum und den evangeliumsge-
mäßen Bußbewegungen als einzigartig bezeichnen würde! Wie 
kann in unserem Leben eine „Klausur des Geistes“ verwirklicht 
werden, sodass wir allein auf Gott hin konzentriert leben, aber 

                                                 
93 Aus der Ansprache von Papst Benedikt XVI. bei der Begegnung mit Vertretern der 
Welt der Kultur im Collège des Bernardins am 12. September 2008 in Paris; 
https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/de/speeches/2008/september/documents/
hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura.html (abgerufen am 19. Juni 2015). 
 

94 KlReg 10,8−10: KQ 70. 
 

95 Erm 7,3−4: FQ 49. 
 

96 Ant 2: FQ 108. 
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zugleich im Herzen die Sorge um die Kirche und die Welt tragen 
können? 
 

a) Weiterbildung 
 

Die Bildung des Verstandes ist unerlässlich, darauf legt das Do-
kument Verbi sponsa großen Wert.97 Ich betone, dass die hl. Mut-
ter Klara sich in der Forma Vitae an jene wendet, die nicht lesen 
können,98 obwohl es in San Damiano auch Schwestern gab, die 
lesen konnten: Klara selbst und wohl auch die Gruppe der 
Schwestern, die vom Adel Assisis abstammten und sich sogleich 
um sie scharten. Der Reichtum an biblischen und patristischen 
Zitaten in den Schriften der hl. Klara zeigt uns eine große Beach-
tung des Wortes Gottes und der Wörter, die das Denken an Gott 
umkreisen. Gleichermaßen befürwortete auch Franziskus den 
Theologieunterricht der Brüder, weil er die Wichtigkeit ihrer Bil-
dung erkannte. Dies war überaus notwendig in einer Zeit, in der 
es an häretischen Bewegungen nur so wimmelte! Das Beispiel des 
hl. Antonius und seiner unermüdlichen Predigttätigkeit gilt für alle 
Brüder. 
 
Heutzutage erachte ich es für richtig und angemessen, dass eine 
Schwester mit guter Allgemeinbildung die zu unserem Leben gehö-
renden Themen erlernen und vertiefen soll. Hierfür ist es unent-
behrlich, dass es in unseren Klöstern Bibliotheken mit wertvollen, 
aktuellen Büchern gibt. Auch die Richtlinien für die Ausbildung in 
den Ordensinstituten (Potissimum institutionem) unterstreichen in 
Bezug auf die Ausbildung der kontemplativen Ordensleute: 
 

„Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass man im 
Rahmen der modernen Welt von den Mitgliedern dieser Institute 
ein menschliches und religiöses Bildungsniveau erwarten muss, 

                                                 
97 Vgl. Verbi Sponsa, 22−24. 
 

98 Vgl. KlReg 10,8: KQ 70. 
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das den Erfordernissen unserer Zeit entspricht.“99 „Jedes Kloster 
soll mittels einer guten, laufend ergänzten Bibliothek und even-
tuell durch die Möglichkeit von Fernkursen günstige Vorausset-
zungen für das persönliche Studium und die Lektüre schaffen.“100 

 

Dennoch ist Vorsicht geboten, damit die intellektuelle Bildung 
„nicht durch dieses Studium den Geist des Gebetes und der Hin-
gabe“101 auslöscht, sondern diesem dient und ihn fördert. Ich 
glaube, dass wir als Töchter des hl. Franziskus und der hl. Klara zu 
einer „Einfalt“ des Blickes ausgebildet werden sollen, zur Wahr-
nehmung der Wirklichkeit, zu dieser „Weisheit des Herzens“102. 
Das ist es, was sich Kirche und Welt von uns erhoffen. Nicht zufällig 
verbindet Franziskus in seinem Gruß an die Tugenden die Weisheit 
mit der Einfalt: 
 

„Sei gegrüßt, Königin Weisheit, der Herr erhalte dich mit deiner 
Schwester, der heiligen reinen Einfalt.“103 

 
Die wahre Weisheit ist wirklich einfach, sie reinigt und eint den 
Blick des Herzens und des Geistes, um diesen allein in Gott zu 
versenken, und ihn dann von dort aus − von diesem bevorzugten 
Blickwinkel − den Dingen der Welt zuzuwenden. Unsere propheti-
sche Aufgabe besteht darin, die Wirklichkeit mit Gottes Blick 
selbst zu lesen, um damit den Brüdern und Schwestern zu hel-
fen − vielleicht auch den Mitbrüdern, deren Berufung mehr mit 
den Dingen der Welt verknüpft ist, und die dadurch Gefahr laufen, 
für die alleinige Gottsuche zerstreuter zu sein. 
 

                                                 
99 KONGREGATION FÜR DIE INSTITUTE DES GEWEIHTEN LEBENS UND DIE GEMEINSCHAFTEN DES 

APOSTOLISCHEN LEBENS, Richtlinien für die Ausbildung in den Ordensinstituten (Potis-
simum institutionem), Rom 1990, 75; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_
doc_02021990_directives-on-formation_ge.html (abgerufen am 20. Juni 2015). 
 

100 Ebd., 84. 
 

101 Ant 2: FQ 108. 
 

102 Verbi sponsa, 22. 
 

103 GrTug 1: FQ 34. 
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„Die Ausbildung der kontemplativen Ordensfrauen ist in erster 
Linie Formung zum Glauben, ,der Grundlage und Erstlingsfrucht 
einer echten Kontemplation…‘.“104 

 
Unsere Ausbildung sollte uns dahin führen, fähig zu sein, die Ge-
genwart Jesu in unserer täglichen Realität mit ihren Mühen, ihren 
Widersprüchen und ihren Grenzen wahrzunehmen. Wenn das für 
alle kontemplativen Ordensleute gilt, wie viel mehr dann für uns 
Klarissen. Die erste Prüfung, die Franziskus den Schwestern von 
San Damiano auferlegte, war schließlich eine Prüfung des Glau-
bens: 
 

„Da aber der heilige Franziskus bemerkte, dass wir körperlich 
nicht stark und kräftig waren und trotzdem vor keiner Not und 
Armut, nicht vor Anstrengungen und Schwierigkeiten zurück-
schreckten, noch die Geringschätzung und Verachtung von Seiten 
der Welt scheuten, sondern im Gegenteil diese Dinge nach dem 
Beispiel der Heiligen und seiner Brüder für eine große Wonne 
hielten […].“105 

 
Unter dem Kreuz bewahrheitet sich die Reinheit unseres Glau-
bens, nämlich die Weisheit. Die Weisheit, zu der wir geformt wer-
den müssen, ist eine Weisheit des Kreuzes. Auch darin können wir 
der Kirche, den Brüdern und Schwestern in der Welt einen großen 
Dienst erweisen – vor allem durch unser Gebet oder dann, wenn 
unser direktes Zeugnis gefordert ist –, indem wir im Licht des 
Glaubens an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus 
Christus ihre täglichen Ereignisse, die mehr oder weniger drama-
tisch sind, erhellen. 
 
Oder mit den Worten des hl. Jakobus ausgedrückt: 
 

„Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedlich, 
freundlich, gehorsam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten, 
sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht.“106 

                                                 
104 Verbi sponsa, 22. 
 

105 KlTest 27−28: KQ 79. 
 

106 Jak 3,17. 
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Die wahre Weisheit trägt Früchte des Friedens und der Gerechtig-
keit in das Alltagsleben. Ich vermute, dass diese Gedanken Fran-
ziskus veranlasst haben, in der 7. Ermahnung zu bitten, Gott mit 
Wort und Tat die erlangte Weisheit zurückzugeben. Wenn die 
Weisheit wirklich „von oben“ kommt, wird sie uns helfen, voll-
kommener das heilige Evangelium zu leben, um Werkzeuge des 
Friedens in Wort und Tat zu sein, um die Gemeinschaft in Liebe, in 
der Sanftmut, in der Wahrheit aufzubauen … Wäre das nicht ein 
wertvoller Prüfstein für die Qualität unserer Weisheit? Inwieweit 
hilft sie uns, Gott und die Mitschwestern mehr zu lieben? 
 
Wenn wir zu dieser Weisheit ausgebildet werden sollen, dann ist es 
erforderlich, eine Fähigkeit zu entwickeln, die ins Kloster eindrin-
genden Nachrichten zu unterscheiden − im Bewusstsein, dass In-
formation allein nicht zur Bildung ausreicht und dass nicht alle In-
formationen für eine Klarisse Bildungsqualität haben. Wir leben in 
einer von Medien geprägten Welt, die es erlaubt, in kürzester Zeit 
eine Unmenge an Nachrichten zu sammeln, mit denen wir wörtlich 
„bombardiert“ werden. Daher müsste sich unsere Sorge nicht so 
sehr auf die Quantität als vielmehr auf die Qualität der Informatio-
nen richten. Klara spricht vom Lärm der Welt und verpflichtet zu-
dem die Dienstschwestern streng „nichts von dem, was innerhalb 
[des Klosters] gesprochen oder getan wird und irgendein Ärger-
nis erwecken könnte, außerhalb des Klosters zu berichten.“107 
Heute ist ernstlich zu erwägen, ob etwas als „Lärm“ definiert 
werden muss, was durch Zeitungen, über Video oder Internet in 
die Klöster dringt: Es macht Lärm, es lärmt im Kopf, es hält von 
der Gottsuche ab, die sich die Kirche von uns erhofft. 
 
Mir fällt auf, dass die Begründung − zur Rechtfertigung dieser 
Informationsflut − generell lautet: „Unser Gebet für die Welt er-
fordert, dass wir auf dem Laufenden sind, dass wir wissen, was 
geschieht.“ Das ist richtig; aber ich möchte kritisch hinterfragen, 
ob dieses detaillierte Wissen unbedingt vonnöten ist − auch vor 
dem Hintergrund, dass unser Leben, das so entschieden auf die 
Innerlichkeit ausgerichtet ist, in uns eine ganz spezielle, gleichsam 

                                                 
107 KlReg 9,16: KQ 69. 
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mütterliche Sensibilität gegenüber den Dramen des Lebens 
weckt. Jede Einzelheit hat in uns eine intensive Resonanz. Es 
genügt, den Schmerz − der im Herzen des Menschen lebt − zu 
kennen, ohne notwendigerweise bis ins Letzte die Gründe und 
Einzelheiten erforschen zu müssen. Das Dokument Verbi sponsa 
mahnt: 
 

„Die Nonnen sollen sich die gebührende Information über Kirche 
und Welt nicht durch die Vielfalt der Nachrichten besorgen, son-
dern durch die Fähigkeit, das Wesentliche im Lichte Gottes zu er-
fassen, um es im Gebet mit dem Herzen Christi in Einklang zu 
bringen.“108 

 
In diesem Sinn empfehle ich „mit Mäßigkeit und Unterscheidung 
[…] mit Besonnenheit und Unterscheidungskraft“109 die sozialen 
Kommunikationsmittel zu nutzen. 
 

b) Kurse und Zusammenkünfte 
 

Auch zum Thema „Verlassen der Klausur“, um an religiösen Fort-
bildungen teilzunehmen, möchte ich einige Worte sagen: Es ist 
zweckmäßig, Kurse und Zusammenkünfte zu organisieren, um 
den Klöstern, die weniger interne Perspektiven zur Weiterbildung 
sehen, zu helfen; wobei die verpflichtende Klausurgrenze über-
wunden wird und sich zugleich mehr Schwestern aus den ver-
schiedenen Klöstern anmelden können. Es entstehen dadurch 
wertvolle Gelegenheiten, im gegenseitigen Kennenlernen zu 
wachsen und sich über unsere Lebensform auszutauschen, um 
die Gemeinschaft und die Ordensspiritualität zu festigen. Auch 
Verbi sponsa betrachtet diese Option.110 Demzufolge ist auf die 
Art und Weise dieser Treffen zu achten, um unseren eigenen Stil 
zu bewahren, sodass wir den Geist des Gebetes und der Hingabe 
nicht verlieren. Aus diesem Grund befürwortet Verbi sponsa, dass 

                                                 
108 Verbi sponsa, 20. 
 

109 Ebd. 
 

110 Vgl. Verbi sponsa, 19.24. 
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die Treffen so organisiert sind, „dass die grundlegenden Erforder-
nisse der kontemplativen Berufung zum Leben in Klausur und die 
Maßgaben der eigenen ,ratio formationis‘ eingehalten werden“111 
und verlangt, dass „wenn möglich, […] diese Versammlungen in 
einem Kloster des Ordens abgehalten werden.“112 
 
Ich betone „wenn möglich“, denn ich stelle fest, dass es heute aus 
praktischen Gründen schwierig ist, eine solche Forderung einzu-
halten. Nichtsdestotrotz ist für uns diese Erinnerung wichtig, da die 
Kirche sich erhofft, dass wir unser geistiges Klima wahren, denn nur 
innerhalb einer solchen Atmosphäre wird das Treffen wirklich 
weiterbildend sein. Die innere Sammlung wird uns dabei helfen, 
auch wenn es geschwisterlich und fröhlich zugeht, Jesus, den 
Herrn, lebendig einzubeziehen: Wo zwei oder drei in seinem Na-
men versammelt sind, ist er mitten unter ihnen.113 Gerade deshalb 
ist es nötig, dass es Zeiten der Stille gibt, des Gebetes, des Hinhö-
rens, um die Stimme Jesu aufzunehmen. 
 
Bei diesen Tagungen dürfen wir nicht vergessen, dass wir primär 
unseren Glauben formen sollen.114 Insofern ist es substanziell, um 
es noch einmal zu bekräftigen, im Ablauf der Tage Zeiten für die 
Begegnung mit ihm [Jesus] einzuplanen, damit uns diese tiefer in 
das Geheimnis unserer Berufung einführen. Letztendlich sollen wir 
danach trachten, den kontemplativen Rhythmus aufrechtzuerhal-
ten, denn er, der Herr unseres Lebens, soll stets im Zentrum unse-
rer Weiterbildung und Treffen stehen. 
 
Die Empfehlung von Verbi sponsa bezüglich der Häufigkeit solcher 
Treffen115 und die Klarstellung, dass sie nicht die Fortbildung zu 
Hause116 ersetzen, basieren sicherlich auf diesen Reflexionen. Die 
religiösen Kurse bilden eine Ausnahme innerhalb eines anfänglichen 

                                                 
111 Ebd., 24. 
 

112 Ebd., 19. 
 

113 Vgl. Mt 18,20. 
 

114 Vgl. Verbi sponsa, 22. 
 

115 Vgl. Verbi sponsa, 19. 
 

116 Vgl. ebd., 24. 
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und späteren Ausbildungsweges, der so weit als durchführbar im 
Inneren des eigenen Klosters stattfinden soll. Da wir unseren Weg 
der Bekehrung und des Heiles innerhalb unseres Konventes be-
schreiten, müssen wir auch dort lernen, unserem Herrn Jesus 
Christus zu begegnen, damit er unserem ganzen Leben Licht und 
Sinn gebe. 
 
Die speziellen Momente der außerklösterlichen Schulungen sind 
daraufhin orientiert, uns ins Innere zurückzuführen und unserem 
Alltag − in seiner Einfachheit und in seiner Armut an Anreizen 
(stimolo) − neuen Sinn zu geben. An diesen Kriterien muss sich die 
Qualität eines Seminars, einer Zusammenkunft und einer Versamm-
lung messen lassen. Sie sind einfach, dennoch stärken sie unser 
Arbeits- und Gebetsleben in der Gemeinschaft. Andernfalls würde 
der Kurs für die Schwestern nur ein Moment des Verlassens der 
Klausur bedeuten, der das Zurückkommen eventuell noch mühsa-
mer machen würde! 
 
Die Umsetzung dieser Gedanken scheint mir in der gegenwärtigen 
Kultur, die die Initiativen und Möglichkeiten tendenziell verviel-
facht, eine große Herausforderung zu sein. Es ist viel einfacher 
geworden, sich fortzubewegen, sich zu organisieren … 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass wir durch unser Leben bezeugen 
müssen, dass wenige, aber gehaltvolle Informationen ausreichend 
sind. Bei hoher Kursqualität braucht es Zeit, sie innerlich zu verar-
beiten: Es verlangt nochmalige Lektüre des Gehörten, Vertiefung, 
Gebet und Vergleich. Alle Punkte sollen und müssen innerhalb die-
ser Tage erfüllt werden. Sind die Tage gut organisiert und geplant, 
so lassen sie uns genügend Spielraum für diesen Abstieg in die 
Tiefe, was meiner Ansicht nach unserem Charisma entspricht – das 
überaus marianisch und prinzipiell eher weiblich ist. In diesem 
Zusammenhang erinnere ich mich an die Worte unseres hl. Vaters 
Franziskus am Ende seines Lebens, als ihn ein Bruder ermunterte, 
sich eine Stelle aus der Heiligen Schrift als geistlichen Trost vorle-
sen zu lassen: 
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„Gut ist es, die Zeugnisse der Schrift zu lesen, gut ist es, den 
Herrn, unsern Gott, in ihnen zu suchen.  Ich habe mir aber schon 
so viel von der Schrift angeeignet, dass es mir zur Betrachtung 
und Erwägung vollauf genügt. Mehr brauche ich nicht, mein 
Sohn, ich kenne Christus, den Armen, den Gekreuzigten!“117 

 
Das ist die Weisheit des Kreuzes, die ich vorab erwähnt habe. Es 
ist nicht notwendig, viel zu wissen − im Gegenteil! Vielleicht wis-
sen wir bereits genug, aber wir müssen es mit der richtigen Brille 
lesen lernen! 
 
Eine weitere Überlegung: An den Fortbildungen und Tagungen 
nehmen gezwungenermaßen nur wenige Schwestern pro Kom-
munität teil. Sicher, diese können den erlangten Reichtum in ihren 
Konvent tragen und die Mitschwestern daran teilhaben lassen. 
Für ein kontemplatives Kloster ist es unerlässlich, einen möglichst 
einheitlichen Weg zu gehen, denn das formt Gemeinschaft – Com-
munio entsteht. In diesem Sinn ist es wichtig, zu Hause Raum und 
Zeit für das Teilen und Mitteilen zu haben − eine Art „Werkstatt“, 
wo die Inhalte gemeinsam wiederholt werden. Auch so kann eine 
Gemeinschaft wachsen und zusammenwachsen: ein zentraler As-
pekt für uns Töchter der hl. Klara. 
 
Eine letzte Beobachtung: Ich nehme wahr, dass bei unseren Kur-
sen immer häufiger die Präsenz einer Klarissenschwester erfragt 
wird, die über die Inhalte hinaus auch Lebenserfahrung besitzt. 
Ja, es ist unverzichtbar, dass es unter uns Schwestern mit diesen 
Fähigkeiten gibt, die sich vorbereiten, etwas Vertieftes – auf un-
serem Leben gründend − vorzutragen, ohne dass sie dadurch 
selbst Gefahr laufen, das eigene, kontemplative Leben, den Geist 
der Hingabe und des Gebetes zu verlieren. Wir erspüren wohl 
mehr als andere, was uns wirklich dient, um in Fülle das wunder-
bare Geheimnis unserer Berufung leben zu können. Wir erkennen, 
wie eine „Klausur des Geistes“ gefördert werden, bzw. was uns 
von ihm, unserem einzigen und höchsten Gut, entfernen kann. Es 
ist gut, wenn Schwestern, die dazu fähig sind, Zeit und Energie für 

                                                 
117 2 C 105,3−5: FQ 358. 
 



50 6. Mit ganzer Kraft 

 

 

das Studium und die Vertiefung unserer Lebensinhalte investie-
ren. Diese Selbstbildung bietet uns eine wertvolle Hilfe, unsere 
Identität zu präzisieren und zu intensivieren, wessen wir alle so 
dringend bedürfen. 
 
Es ist ein Zeichen von Gemeinschaft, dass diese Schwestern 
bereit sind, die Frucht ihres Studiums anzubieten und sie durch 
ihre Gegenwart bei den Föderationskursen oder in den ande-
ren Klöstern, in denen es diese Option nicht gibt, zu teilen – mit 
Maß und Ziel, jedoch auch mit Rücksicht auf das Leben der inte-
ressierten Schwestern und ihrer Konvente. Zutreffend ist, dass 
die Weitergabe des Ausbildungsmaterials untereinander sehr 
vorteilhaft ist, wobei die Wege der Informatik in diesem Fall wirk-
lich kostbar und nützlich sind. 
 
 

6. Mit ganzer Kraft118 
 
Am Ende unserer Reflexionen über die Klausur des Herzens, der 
Seele und des Geistes wollen wir uns nun unserem Willen zuwen-
den: Bei der Profess haben wir Jesus unseren Willen mit dem 
Wunsch übergeben, er möge immer weniger der Unsrige, wir aber 
immer mehr der Seine werden. Die Fragen, die den Gelübden 
vorangehen, beantworteten wir mit „Ja, ich will“. Im Alltag unseres 
Lebens ist es sodann schwierig, diesen Vorsatz aufrechtzuerhalten 
− wie die allgemeine Erfahrung lehrt. Uns ist vertraut, was der hl. 
Paulus beschreibt: 
 

                                                 
118 Die Autorin hat die Schriftstelle Dtn 6,5 „Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ als Struk-
tur gewählt. In einem tieferen Sinn behandelt dieses Kapitel das Loslassen unseres 
Eigenwillens. Unser Wille betrifft den Gehorsam, der im Herzen entschieden wird: 
Wir müssen nicht nur theoretisch, sondern praktisch mit ganzer Kraft „wollen“, 
was wir in den Gelübden versprochen haben und es treu im Leben umsetzen. Nun 
sind wir im Kern unserer Person angelangt, denn hier befindet sich das Zentrum 
unserer Freiheit … Im Italienischen heißt es „Con tutta la forza“, was übersetzt 
werden kann „Mit ganzer Kraft“. 
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„Denn ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was ich 
will, sondern das, was ich hasse. […] das Wollen ist bei mir vor-
handen, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn 
ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht 
will.“119 

 
Dieser Kampf existiert, das müssen wir ehrlicherweise anerkennen, 
und wie gern möchten wir davon befreit sein, um uns vollständig, 
ohne Vorbehalt und wirklich mit ganzer Kraft Jesus hinzugeben. 
 
Ich halte die Klausur mit ihrer Disziplin für eine „sehr bewährte 
Hilfe“120, da sie uns die Perspektive eröffnet, unsere Selbsthinga-
be − die ohnehin in den drei Gelübden enthalten ist − radikaler und 
vollkommen zu vollziehen. 
 

a) Keuschheit 
 

Wir haben bereits über das Gelübde der Keuschheit nachgedacht, 
als wir uns auf die Notwendigkeit einer „Klausur des Herzens“ 
besonnen haben. Unser affektives Leben auf Jesus ausrichtend 
können wir alle Geschöpfe in ihm und durch ihn, der der wahre und 
vollkommene Mensch ist, lieben. Im Dokument Verbi sponsa lesen 
wir: 
 

„Die Dimension des Bräutlichen ist der ganzen Kirche eigen; de-
ren lebendiges Bild aber ist das geweihte Leben, das sehr ein-
dringlich das Streben nach dem einen Bräutigam zum Ausdruck 
bringt. Noch eindringlicher und radikaler kommt das Geheimnis 
von der ausschließlichen Vereinigung der Kirche als Braut mit dem 
Herrn in der Berufung der Klausurschwestern zum Ausdruck. Ihr 
Leben ist ja ganz dem über alles geliebten Gott geweiht.“121 

 
Die Vorschriften, die die hl. Mutter Klara in der Forma vitae (Re-
gel) bezüglich der Nutzung des Sprechzimmers und des Gitters in 

                                                 
119 Röm 7,15.18b−19. 
 

120 Verbi sponsa, 9. 
 

121 Verbi sponsa, 4. 
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der Kirche, für das Betreten des Klosters seitens Außenstehender 
und für die Beaufsichtigung der Pforte aufgestellt hat,122 die in 
unseren Generalkonstitutionen123 aufgenommen und für heute 
adaptiert worden sind, interpretiere ich in diesem Sinn. Die Re-
geln sind uns von der Kirche als Unterstützung zugesagt, die sie 
uns in ihrer mütterlichen Liebe anbietet, um uns − auch vor uns 
selbst, der Zerbrechlichkeit unseres Gemütes und unserer Ver-
wundbarkeit − zu schützen. Wir dürfen keine Angst haben, unsere 
Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen und uns durch das Bewusstsein 
unserer Armut in keiner Weise herabgesetzt fühlen. Wir sind 
schwach, es ist allerdings ein Zeichen von Reife, dies bejahen zu 
können; so wie es schön ist, dass die Kirche uns beisteht, dieser 
Gebrechlichkeit entgegenzuwirken. Diese Hilfe nehmen wir mit 
unseren Gelübden freiwillig an. Gewiss ist es wesentlich, wie man 
mit dieser Disziplin umgeht, wie man sie lebt. Das Gitter nützt 
wenig oder nichts, wenn das Herz fortwährend durch Äußeres 
aus dem Gleichgewicht gerät. Unter dem Wort „das Äußere“ 
stelle ich mir alles vor, was unser Herz von der ersten und unge-
teilten Liebe wegtragen kann. Die Regeln sind wirksam, wenn wir 
sie gut befolgen, das müsste jedoch in dem Anspruch, dem wir 
uns freiwillig durch die Profess auf die Regel und die Konstitutio-
nen stellen, eingeschlossen sein. 
 
Wenn wir die Güte in diesen Anweisungen − die uns die Kirche 
überreicht hat − tief empfinden, so verinnerlichen wir die Vor-
schrift und sie wird in uns zu einer Haltung. Dann werden wir auch 
fähig sein, die Klausur außerhalb der Klausur zu leben – wenn es 
das Leben aus einem „nützlichen, vernünftigen, offenbaren und 
glaubwürdigen Grund“124 von uns verlangt – und wir können stets 
deutlich, ohne eine materielle und wirksame Trennung zu benöti-
gen, unsere klare Zugehörigkeit zu „Jemandem“ bezeugen. Das 
ist grundlegend: Die äußere Trennung muss eine innere Trennung 
(eine Weihe) des Herzens nach sich ziehen, sonst würde sie früher 
oder später ihre Unzulänglichkeit offenbaren. 

                                                 
122 Vgl. KlReg 5,5−9: KQ 63; vgl. KlReg 11,9−12: KQ 70f. 
 

123 Vgl. Generalkonstitutionen, Art. 51−54 (79−83). 
 

124 KlReg 2,12: KQ 58. 
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Ich möchte dieses Thema mit dem Gedanken abschließen, dass 
sich die Reife unserer Berufung, die uns die Klausur – sei es inner-
halb oder außerhalb der Mauern des Klosters − mit Klarheit und 
Flexibilität leben lässt, vor allem in der Dankbarkeit erweist, in der 
wir normalerweise die Vorschriften der Klausur leben sollten. 
Mehr noch: Wenn wir wirklich in der Tiefe klausuriert sind, müssten 
wir eine Sehnsucht nach den Zeiten und Orten, die die Disziplin 
der Klausur uns gewährt, verspüren, um unsere Liebesbeziehung 
mit Jesus zu schützen. Wir lassen sodann diese Sehnsucht nicht 
geringer werden, denn wir haben Jesus bereits im Herzen veran-
kert. 
 

b) Gehorsam 
 

Das Gelübde des Gehorsams wird durch die Klausur radikalisiert, 
weil es uns fest an die Selbsthingabe Jesu bindet, in der Hingabe − 
den Leib mit eingeschlossen − der eigenen Person an den Willen 
des Vaters. Schön ist der in Vita consecrata verwendete Ausdruck, 
der die Klausur als eine spezielle Weise definiert, das Zunichte-
werden zu teilen.125 Das Gelübde des Gehorsams hat extreme 
Konsequenzen; daran anknüpfend sehe ich vor allem den eucha-
ristischen Wert, den die Dokumente des Lehramtes unserem Leben 
zusprechen: 
 

„Diese besondere Art, den ,Leib‘ zu schenken, führt sie mit mehr 
Feingefühl in das eucharistische Geheimnis ein. Sie bringen sich 

                                                 
125 Vgl. Vita consecrata, 59. Im italienischen Text heißt es: „le claustrali partecipano 
all' annientamento di Cristo“; „anientamento" wörtlich übersetzt: „Vernichtung, 
Zerstörung, Zerreibung“. Die Übersetzer des spanischen Vokabulars von Johannes 
vom Kreuz haben im Glossar erklärt: „Zunichte machen/Zunichte werden: (ani-
quilación = Spanisch) ist die Auswirkung der Erfahrung der Liebe Gottes auf den 
ungeläuterten, ,alten Menschen‘. Wenn der Mensch Gottes Größe und seine Liebe 
erfährt, wird ihm bewusst, dass alles, wonach er bisher strebte und woran er sich 
in seiner seelischen Verhaftung klammerte, nichts ist im Vergleich zu Gott. In 
diesem Sinn nimmt diese Erfahrung ihm dies alles und motiviert ihn, alles zurück-
zustellen und sich von allem zu entleeren, was nicht Gott ist, woran er sich aber 
bislang zu Unrecht festgehalten hatte. Die Leere, die so entsteht, ist der offene 
Raum, in den Gott seine Liebe und sein Licht eingießen kann“. 
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mit Jesus für das Heil der Welt dar. Über den Aspekt des Opfers 
und der Sühne hinaus erwirbt ihre Hingabe auch den Aspekt der 
Danksagung an den Vater in der Teilhabe an der Danksagung des 
geliebten Sohnes.“126 

 
„Die in dieser geistlichen Spannung verwurzelte Klausur ist nicht 
nur ein asketisches Mittel von sehr hohem Wert, sondern eine Art 
und Weise, das Ostern Christi zu leben. Aus Erfahrung des ,Todes‘ 
wird die Klausur Überfluss des Lebens.“127 

 
Um dieses Wort der Kirche zu konkretisieren, genügt es, unserer 
täglichen, kleinen „Tode“ zu gedenken, die manchmal mit ganz 
banalen Situationen verbunden, doch sehr schmerzlich sein können 
− in manchen Fällen gleichsam dramatisch. Erwägen wir unsere 
kleinen „Ja's“ im Laufe des Tages, der uns mit seinen fixen Zeiten 
und seinem gleichbleibenden Rhythmus in einem fortwährenden 
Gehorsam hält. Bis zu einem bestimmten Grad gilt das für jedes 
gottgeweihte Leben, doch diese „Ja's“ erreichen für uns eine ein-
zigartige Kraft, weil wir − in der Klausur − stets in gegenseitigem 
Blickkontakt stehen. Sie verkürzt in gewisser Weise die Beziehun-
gen; in einer Epoche, in der die Grenzen ausgeweitet sind und der 
Individualismus auch in unsere Ordensbereiche dringt. Die Klausur 
drängt uns in eine radikalere Form der Auslieferung hinein – nicht 
nur der Äbtissin, sondern auch einer jeden Mitschwester gegen-
über, in jenem gegenseitigen Gehorsam, der dem hl. Franziskus so 
wichtig war: 
 

„Ja, vielmehr sollen sie durch die Liebe des Geistes einander frei-
willig dienen und gehorchen. Und das ist der wahre und heilige 
Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus.“128 

 
So sind wir uns gegenseitig Ansporn – vielleicht auch unfreiwillig 
Werkzeug – um am Zunichtewerden Christi Anteil zu erlangen, 
das heißt: Sterben, um zu leben; mehr noch, um der Welt das 
Leben zu geben − sind wir nicht dafür da? 

                                                 
126 Vita consecrata, 59; vgl. auch Verbi sponsa, 3. 
 

127 Vita consecrata, 59. 
 

128 NbR 5,14−15: FQ 74. 
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Mit entschiedener Betonung möchte ich die Tragweite dieser Wor-
te unterstreichen. Ja, mögen wir sogar die Schönheit dieser Wor-
te verstehen, um den Gehorsam mit Dankbarkeit zu leben. 
 
Mir scheint, Klara wünscht die Gegenwart von Schwestern, die 
am Gitter und im Sprechzimmer bei den Unterredungen der Mit-
schwestern, wie beim Betreten des Klosters seitens Außenste-
hender präsent sind,129 um sich selbst – Klara schreibt diese Regel 
genauso für die Äbtissin und die Vikarin vor − und uns in diesen 
gegenseitigen Gehorsam, der die Einheit herstellt, mit hineinzu-
nehmen. Wird dieser Gehorsam mit Glauben gelebt, dann bleibt 
wirklich die Liebe, wie uns auch Franziskus in Erinnerung ruft, 
indem er von einem in Liebe getragenen Gehorsam130 spricht. 
 

c) Armut 
 

Schlussendlich wollen wir das Gelübde der Armut betrachten, wel-
ches um seiner großen Bedeutsamkeit willen bis zuletzt aufgespart 
wurde, damit ihm die verdiente Aufmerksamkeit zuteilwird. Dieses 
Gelübde ist wirklich die große Herausforderung für uns, den Töch-
tern der hl. Klara. Hier steht die Besonderheit unseres Ordens in 
der Kirche des 13. Jahrhunderts und auch in der heutigen Kirche 
auf dem Spiel. Führen wir uns das Leben Klaras in Erinnerung, ihren 
hartnäckigen Kampf, der erst zwei Tage vor ihrem Tod endete, als 
sie die Forma vitae (Regel) bestätigt sah, auf die sie die Profess 
ihres Traumes ablegte, nämlich dem eines Gemeinschaftslebens 
ohne Einkünfte und Besitz. 
 

„Ist aber das Probejahr beendet, dann werde sie zum Gehorsam 
angenommen, indem sie verspricht, Leben und Form unserer Ar-
mut auf ewig zu beobachten.“131 

 

                                                 
129 Vgl. KlReg 5,6−8: KQ 63. 
 

130 Vgl. Erm 3,6: FQ 47. 
 

131 KlReg 2,13: KQ 58. 
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Armut in strenger Klausur heißt: Bis ins Letzte − mit ganzer Kraft − 
jene vertrauensvolle und gelassene Übereignung in die Hände des 
barmherzigen Vaters zu vollziehen, wie es so gut im Privileg der 
Armut ausgedrückt ist: 
 

„Schließlich wird der, der die Vögel des Himmels nährt und die Li-
lien des Feldes kleidet, es euch weder an Nahrung noch an Klei-
dung mangeln lassen, bis er selbst euch reihum bedient in der 
Ewigkeit.“132 

 
Man müsste Klaras Leben von dem Augenblick an, in dem der 
höchste himmlische Vater ihre Seele erleuchtet und zu einem Le-
ben in Buße geführt hat,133 bis zu jenem seligen Tag, an dem an 
das Krankenlager der Sterbenden „ein Bruder mit dem bullierten 
Schriftstück“134 kam, beleuchten, um zu verstehen, dass sie wirk-
lich ihr ganzes Leben lang die Bestätigung ihrer charismatischen 
Eingebung von der Kirche erwartete, wie auch Sr. Filippa bezeugt: 
 

„Und so wie sie es sich ersehnt hatte, so ist es geschehen. Denn 
es kam ein Bruder mit dem bullierten Schriftstück, welches sie 
voll Hochachtung entgegennahm. Und obwohl sie dem Tod 
schon sehr nahe war, drückte sie diese Bulle selbst an ihren 
Mund, um sie zu küssen.“135 

 
Uns allen ist bekannt, dass mit der Anerkennung der Forma vitae 
(Regel)136 die höchste Armut und die Klausur approbiert worden 
sind. Bereits in den ersten Jahren der Gemeinschaft beachtete 
Klara eine strenge Klausur gemäß den Richtlinien der hugolinischen 
„forma vivendi“137, wie wir dem Schreiben Angelis gaudium von 
Papst Gregor IX. an Agnes von Prag 1238 entnehmen können. Papst 
Gregor IX. argumentierte in diesem Brief an Agnes weiter, dass 

                                                 
132 1 Priv 6: KQ 360. 
 

133 Vgl. KlReg 6,1: KQ 64; vgl. KlTest 24: KQ 79. 
 

134 ProKl III 108: KQ 142. 
 

135 Ebd. 
 

136 9. August 1253 durch Papst Innozenz IV. 
 

137 Hugolin/Gregor IX., Hugolinregel (1219/28) [HugReg]. 
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Franziskus die Regel akzeptiert hatte, sodass Klara und ihre 
Schwestern feierlich die Profess auf sie abgelegt haben.138 
 
Von Papst Innozenz III. erbat sich Klara die höchste Armut, der ihr 
das Armutsprivileg (1214−1216) gewährte. Im Jahr 1228 ließ sie es 
sich von Papst Gregor IX. erneut beglaubigen. Längst ihr Armuts-
ideal lebend wandte sie sich an das Oberhaupt der Heiligen Katho-
lischen Kirche mit der Bitte, dass auch die zukünftigen Schwestern 
so leben dürfen: in der Garantie einer Nachfolge, die wirklich radi-
kal dem Evangelium entspricht … mit ganzer Kraft! 
 
Was ist die Konsequenz eines armen Lebens in strenger Klausur? Es 
gibt konkrete Auswirkungen auf die materielle Armut, weswegen 
Klara bittet, dass die Schwestern „voll Vertrauen um Almosen 
schicken“139 mögen. An der entsprechenden Stelle in der Bullier-
ten Regel, von dem unser Passus abgeleitet ist, ersucht Franziskus 
die Brüder, sie „mögen […] voll Vertrauen um Almosen bitten 
gehen.“140 Das zwingt uns Schwestern zu einem doppelten Akt des 
Vertrauens: in die Vorsehung des himmlischen Vaters und auch in 
die Dienstbarkeit der Brüder, die als Mittler der Güte Gottes wir-
ken sollen. Gerade das ist der Gesichtspunkt, der zu Klaras Zeiten 
Ärgernis erregte und dazu führte, dass unserer Forma vitae große 
Schwierigkeiten bereitet wurden, die Anerkennung zu erlangen: 
Wie kann man eine derart strenge Klausur mit einer solch radika-
len Armut vereinbaren? 
 
Des Weiteren gibt es Folgen, die den Bereich der inneren Armut 
berühren. Denken wir nur an den Beichtvater, den geistlichen Be-
gleiter, die geistlichen Freundschaften … sie sind wertvolle Perso-
nen für einen inneren Weg wie dem Unsrigen, doch auch diese 

                                                 
138 Gregor IX., Angelis gaudium (11. Mai 1238): Die Regel [Hugolinregel] sei „mit 
wachsamer Sorgfalt verfasst und vom erwähnten Heiligen [Franziskus] selbst 
angenommen worden, zudem hat sie dann auch Unser Vorgänger, Papst Honorius 
seligen Andenkens, bestätigt, und die genannte Klara und ihre Schwestern haben 
sie feierlich gelobt“ (11 OSD 11: KQ 426). 
 

139 KlReg 8,2: KQ 66. 
 

140 BR 6,2: FQ 98. 
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Beziehungen sind − was die Möglichkeit eines Kontaktes betrifft − 
der Disziplin der Klausur unterworfen. Auch hier vertrauen wir 
uns der Vorsehung des himmlischen Vaters an. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich wiederholen, was bereits 
beim Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams erläutert wurde: 
Alles liegt an der Art und Weise, wie wir diese Einschränkungen 
leben – und es gibt sie, wir leugnen das nicht. Dienen sie uns wirk-
lich zu einer völligen und vollkommenen Hingabe an Gott, in der 
Gewissheit, dass er für uns sorgt und die nötigen Hilfen im rich-
tigen Augenblick schicken wird − besser als wir sie beschaffen 
könnten? Lassen uns die Einschränkungen in einer Spannung der 
Frustration? Oder lebe ich die Mühsal einer Sehnsucht, die in sich 
gesund ist, sodass ich mich gerechterweise enttäuscht fühle? 
Öffnen sie uns zu einer authentischeren und erwachseneren Be-
ziehung im Glauben, weswegen eine Spannung zwar besteht, 
aber als eine positive Spannung des Wachstums im Glauben und 
in der Hoffnung? 
 
Ich glaube, es liegt an unserer inneren Haltung, mit der wir uns 
der Grenze, die uns gesetzt wird, gegenüberstellen. Das Doku-
ment Vita consecrata legt dar: 
 

„Als Geschenk empfangen und als freie Antwort der Liebe ge-
wählt ist die Klausur der Ort der geistlichen Gemeinschaft mit 
Gott und mit den Brüdern und Schwestern, wo die Raum- und 
Kontaktbeschränkung zum Vorteil der Verinnerlichung der evan-
gelischen Räte gereicht.“141 

 
Ich möchte dieses Kapitel mit einer Wiederholung meiner anfäng-
lichen These abrunden: Es ist eine Frage der Liebe und des Glau-
bens an Jesus Christus, den Herrn! Zugleich ist es aber auch eine 
bewusste Überlegung, wie sehr der menschlichen Natur, die von 
der Sünde verwundet ist, der Damm einer Grenze gut tut. Nicht 
zufällig habe ich den Begriff „Damm (argine)“ gewählt. Ein Damm 
erlaubt dem Fluss, ordentlich und sicher zum Meer zu fließen. So 

                                                 
141 Vita consecrata, 59. 
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sollen auch unsere Einschränkungen garantieren, dass wir vor 
uns selbst − als zerbrechliches Gefäß142, das unsere Person ist − 
geschützt, zu einer vollständigeren und schöneren Kommunion 
mit Gott und mit den Brüdern und Schwestern gelangen können. 
 

d) Klausur als Gelübde? 
 

Meine Ausführungen möchte ich mit einigen, wertvollen Hinweisen 
zur auch heute diskutierten Frage „Klausur als Gelübde?“ ausklin-
gen lassen, ohne den Anspruch zu erheben, dass sie ausreichend 
seien. Ich vermute, dass das grundsätzliche Problem dieser Thema-
tik im mangelnden Verständnis − was ein Gelübde für einen Getauf-
ten ist und was ein viertes Gelübde für ein Kloster bedeutet − liegt. 
 
Das Kirchenrecht definiert im Kanon 1191 das Gelübde folgender-
maßen: 
 

„Ein Gelübde, das ist ein Gott überlegt und frei gegebenes Ver-
sprechen, das sich auf ein mögliches und besseres Gut bezieht, 
muss kraft der Tugend der Gottesverehrung erfüllt werden.“143 

 
Demnach kann man Gott kraft eines Gelübdes etwas versprechen, 
was zunächst ein Gut sein muss, welches zu leben möglich ist. Fer-
ner soll es ein besseres Gut sein und etwas, zu dem nicht alle Ge-
tauften vom göttlichen Gesetz her verpflichtet sind. 
 
Ich denke, dass man den bisherigen Überlegungen als logische 
Konsequenz entnehmen kann, dass ein Gelübde der Klausur ein 
ganzheitliches Gut für die Person ist, weil es in der Seele eine inni-
gere und vollkommenere Vereinigung mit Jesus, dem Herrn, be-
wirkt. In dieser Hinsicht stellt es einen bevorzugten Weg dar, um 
die volle christliche Reife, die somit auch die menschliche ist, zu 
erlangen. 

                                                 
142 Vgl. 2 Kor 4,7. 
 

143 Kodex des kanonischen Rechtes (CIC), Rom 1983, can. 1191 § 1; 
http://www.codex-iuris-canonici.de/indexdt.htm (abgerufen am 28.8. 2015). 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kodex
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht
http://www.codex-iuris-canonici.de/indexdt.htm
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Dass ein Gelübde der Klausur überhaupt denkbar ist, zeigt eine 
jahrhundertlange Tradition aus dem Jahr 1263, in dem die Regel 
von Papst Urban IV. für den Orden der hl. Klara anerkannt wurde. 
In dieser Urbanregel erscheint offiziell das Gelübde der Klausur, 
also bereits vor der Verordnung Periculoso von Papst Bonifatius 
VIII. aus dem Jahr 1298, die allen weiblichen Klöstern die strenge 
Klausur auferlegte. Seit damals fügen sich laufend Anpassungen 
bis zu den aktuellen Generalkonstitutionen von heute ein − in 
Form eines Zeugnisses für eine religiöse Lebensform, die von der 
Kirche höchst geschätzt ist, und für die die verschiedenen Päpste 
stets Worte großer Wertschätzung und Dankbarkeit wählten. 
 
Letztlich ist das Gelübde der Klausur ein höheres Gut, das den 
Menschen nicht nur über die Verpflichtungen eines christlichen 
Lebens, sondern auch über die eines geweihten Lebens hinaus-
führt. Es ist wirklich so, wie wir schon mehrmals festgestellt ha-
ben − folglich mögen wir nun auch wollen, dass es so ist! Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet, leben wir in der Klausur; und unse-
rem Bedürfnis genügt es nicht, ein christliches Leben und auch 
nicht nur ein geweihtes Leben zu führen, mehr noch, wir empfin-
den es als eine Priorität, beim Herrn zu bleiben, um nicht nur für 
ihn und mit ihm zu leben, vielmehr einzig aus ihm.144 
 
Eindeutig zu klären, ist noch der Ausdruck „das vierte Gelübde“. 
Im Wörterbuch für die Institute der Vollkommenheit finden wir 
eine präzise Auslegung dieses Begriffs: 
 

„Es ist eine Verpflichtung, die […] im Kontext zu einer Profess in 
einer Ordensgemeinschaft angenommen wird; der Form nach 
drückt es eine authentische Verbindlichkeit kraft eines Gelübdes 
aus; dem Inhalt nach geht es über die Verpflichtungen der drei 
normalen Ordensgelübde hinaus. Das vierte Gelübde ist kein rein 
privates Gelübde mit rein moralischen Wirkungen, sondern ein 
von kirchlicher Autorität rechtlich geordnetes Gelübde mit Wir-
kung auf der kirchenrechtlichen Ebene.“145 

                                                 
144 Vgl. Verbi sponsa 5. 
 

145 Vgl. J. G. GERHARTZ, Quarto voto, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, VII, 
diretto da G. PELLICCIA e G. ROCCA, Roma 1983, col. 1125 (eigene Übersetzung). 
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Seit dem 13. Jahrhundert bis heute gibt es in der Tradition der Kir-
che Orden und Institute, die sich einem vierten Gelübde – über die 
klassische Triade Keuschheit, Armut und Gehorsam hinaus – ver-
pflichtet haben. Zum Beispiel legen die Saverianer das Gelübde 
der Evangelisierung der Heiden ab, die Missionare der Nächsten-
liebe geloben den Dienst an den Ärmsten unter den Armen … 
Den Auftakt in der Kirchengeschichte bildete unser Klausurge-
lübde, das seit der Mitte des 13. Jahrhunderts stets die Geschichte 
unseres Ordens begleitet hat. Es handelt sich dabei nicht um et-
was Hinzugefügtes, sondern um einen wesentlichen und grund-
sätzlichen Bestandteil unseres Charismas, welcher notwendig ist, 
um die eigene Identität unseres Ordens auszudrücken. Ein vier-
tes Gelübde offenbart die besondere Weise, die anderen Gelüb-
de zu leben, wobei ein Institut, das ein Zusatzgelübde feierlich 
verspricht, zu einer größeren Radikalität angehalten ist … Wir 
haben soeben aufgezeigt, inwiefern das für uns zutrifft! 
 
Mit diesen Reflexionen möchte ich nun spontan schließen. Wenn 
die Gelübde eine Gnadengabe sind, die die Kirche einem Getauf-
ten abzulegen gewährt, um öffentlich seinen Willen − Gott und 
der Kirche in einer vollkommeneren Weise zu dienen − kundzu-
tun, dann bestimmt das vierte Gelübde genauer die Art und Wei-
se. Das Gelübde der Klausur ist also eine günstige Gelegenheit, 
die uns gegebene Gnade allen zu offenbaren: Mit Entschlossen-
heit wollen wir für Jesus die Einsamkeit, das Schweigen, das 
Gebet, die intensive Buße und die einfache, tägliche Mühe le-
ben, um hier einige Ausdrücke unseres Ritus zu gebrauchen. 
Nicht nur, dass wir − wie Klara gewagter als Franziskus − unsere 
Eigentumslosigkeit leben wollen, indem wir uns ganz und gar 
der Vorsehung des Vaters, die uns über die Brüder erreichen 
soll, anheimgeben; wir wollen auch wirksamer und authenti-
scher die heilige Einheit leben. Das vierte Gelübde erwächst 
schließlich aus dem Bedürfnis eines antwortenden Herzens, das 
mit ganzer Kraft liebt. Wie kostbar ist die Gnade, die uns von der 
Kirche angeboten wird, um auf diese Weise den Herrn gemein-
sam − als Orden − zu lieben. Durch diese Gnade fließt uns nicht 
nur die Hilfe Gottes zu, sondern auch die unerschütterliche Kraft 
der Communio!  



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 


