
 

  

 

Eine Klara-Novene 

Er hat dich immer behütet 
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Einführung: 
 
Der biographische Text jeweils am Beginn soll uns das Leben der 
hl. Klara näherbringen. Die folgende Überleitung will helfen, 
eine „Brücke“ von der hl. Klara zum eigenen Leben zu finden, 
um dann in den Anrufungen das eigene Leben und die eigene 
Lebensgeschichte vor Gott zur Sprache zu bringen. Sie wollen 
Anregung sein für das Finden ganz eigener persönlicher Ge-
betsworte im Sprechen mit dem lebendigen Gott. 
 
Somit ist diese Klaranovene vorwiegend für den eigenen Ge-
brauch im „stillen Kämmerlein“, in der Abgeschiedenheit des 
persönlichen Gebetsortes, wo immer das auch sein mag, ob in 
einer Klosterkapelle, einer Pfarr- oder Wallfahrtskirche, oder 
auch in der freien Natur. 
 
Wir Klarissen in Maria Enzersdorf wünschen Ihnen mit dieser 
Handreichung eine gute Gebetserfahrung und versichern Ihnen 
unser eigenes Sie begleitendes Gebet. 
 
 

Sigle: 
 
KQ  Klara-Quellen  
FQ Franziskus-Quellen 
1-4 Agn 1. bis 4. Brief der hl. Klara an Agnes v. Prag 
ProKl III Heiligsprechungsprozess – 3. Zeugin 
KlTest Testament der hl. Klara 
Vat Erklärung zum Vaterunser des hl. Franziskus 
  
 
 
© - Herzlich gedankt sei dem Klarissenkloster Brixen; Südtirol, 
für die Überlassung der Fotos.  
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1. Tag: Er hat dich immer behütet 
 
Am Sterbebett spricht Klara zu ihrer Seele: „Der dich erschaffen 
hat, hat dich zuvor geheiligt. () Und immer hat er dich beschützt, wie 
eine Mutter ihr Kind, das sie liebt.“ (ProKl III 20; KQ 139) Damit 
macht Klara den Anfang ihrer geistlichen Biographie. 
 
In die folgenden Christusanrufungen, die dem 1. Brief der hl. 
Klara an die hl. Agnes von Prag angelehnt sind, lege ich meine 
eigene Lebensbiographie vor Gott hin: 
 
Herr Jesus Christus, in deinem Dienst darf ich stehen 
Herr Jesus Christus, Bräutigam edleren Geschlechts 
Herr Jesus Christus, armer Gekreuzigter 

(vgl. 1 Agn 4.7.13; KQ 21f) 
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2. Tag: Schwergeburt und Hoffnungslicht 
 
In ihren schweren Geburtsnöten flehte die gläubige Frau Ortula-
na in einer Kirche vor dem Kreuz. Dem 1193 (oder 1194) gebore-
nen Kind gab sie den Namen Klara in der Hoffnung, dieses Kind 
werde ein Licht in ihrem Leben sein. 
 
Mit Worten der hl. Klara bringe ich mir bekannte Nöte vor Jesus 
Christus den Gekreuzigten: 
 
Herr Jesus Christus, deine Macht ist stärker 
Herr Jesus Christus, deine edle Art ist erhabener 
Herr Jesus Christus, dein Aussehen ist schöner 

(vgl. 1 Agn 9; KQ 21) 
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3. Tag: Prophetie eines verrückten Tuchhändlersohnes 
 

Um 1206 betet der hl. Franziskus in der verwahrlosten Kirche 
San Damiano um die Erleuchtung seines finsteren Herzens. 
Franziskus erhält Weisung und baut dieses Haus wieder auf in 
dem visionären Bewusstsein, dass hier bald Frauen wohnen 
werden, die ein heiliges Ordensleben führen. 
 

Anbetend und dankend beten wir: 
 

Herr Jesus Christus, du hast für uns das Leiden des Kreuzes auf 
dich genommen und uns dadurch der Macht des Fürsten der 
Finsternis entrissen, in der wir wegen der Übertretung des 
Stammvaters in Banden gefesselt gehalten wurden. Und so hast 
du uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. 

(vgl. 1 Agn 14; KQ 22) 
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4. Tag: Durch verrammelte Tür hinter verriegelte Pforte 
 

Gut vorbereitet durch Gespräche mit Franziskus gab im Palm-
sonntaggottesdienst der Bischof von Assisi der hl. Klara das Zei-
chen zum Aufbruch, den Olivenzweig. In der Nacht zum Mon-
tag in der Karwoche überwindet sie irgendwie die mit schweren 
Steinen verrammelte Tür des elterlichen Hauses und das be-
wachte Stadttor und findet schließlich hinter der verriegelten 
Pforte von San Damiano jenen Freiraum, ihre ganze Persönlich-
keit zu entfalten. 
 

Wahrnehmend, was sich unserer wirklichen Entfaltung unserer 
Berufung in den Weg stellt, beten wir: 
 

Herr Jesus Christus, ich sage dir Dank, du Spender der Gnade. 
Von dir kommt jede gute Gabe und jedes vollkommene Ge-
schenk fließt uns von dir zu. 

(vgl. 2 Agn 3; KQ 26) 
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5. Tag: Nach San Damiano, um dort zu bleiben 

 
Ganz einfach hält Klara in ihrem Testament fest: „So gingen wir 
nach dem Willen Gottes und unseres seligen Vaters Franziskus zur 
Kirche San Damiano, um dort zu bleiben.“ (KlTest 30, KQ 79) 
 
Im Blick auf das, was in meinem Leben gewachsen ist, bleibend 
und beständig geworden ist, lasse ich mir von der hl. Klara zu 
Herzen sprechen: 
 
„Den armen Christus umfange. 
Schau auf ihn, der um deinetwillen verachtet worden ist. 
Folge ihm als in der Welt verachtet um seinetwillen. 

(vgl. 2 Agn 18-19; KQ 28) 

 
  



8 

 

 
 
6. Tag: Aufbau des inneren Hauses 
 
„Bau mir mein Haus wieder auf!“ Franziskus verstand es zuerst 
wortwörtlich, ganz materiell. Das war die notwendige Voraus-
setzung, damit Klara mit ihren ersten Gefährtinnen überhaupt in 
San Damiano bleiben konnte. Durch ein Leben in liebender Ein-
heit zueinander und anbetenden Aufblicken zum  „armen Gekreu-
zigten“ in ihrer Mitte, gegenwärtig in der leuchtenden Kreuziko-
ne von San Damiano, baut Klara mit ihren Schwestern das zer-
störte Haus von innen her wieder auf und ist Stütze der fallen-
den Glieder seines unaussprechlichen Leibes. 
 
Im Wahrnehmen dessen, wie bereichernd und ermutigend jene 
sein können, die mit mir leben, betrachte ich die Worte der hl. 
Klara an die hl. Agnes von Prag: 
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„Aus deinem Wohlbefinden, deinem glücklichen Stand und deinen er-
sprießlichen Fortschritten erkenne ich, dass Du in dem begonnenen 
Lauf zur Erlangung des himmlischen Siegespreises stark geworden bist, 
worüber ich mit Freude erfüllt bin. Und das umso mehr, als ich in die-
ser Freude im Herrn selbst aufatmen darf, da ich weiß und überzeugt 
bin, dass Du dadurch wunderbar ergänzt, wo ich und die anderen 
Schwestern in der Nachahmung der Spuren des armen und demütigen 
Jesus Christus zurückbleiben.“ 

(3 Agn3-4; KQ 31) 
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7. Tag: Brot der Liebe – Brot des Lebens – Brot des Wortes 
 

Das Ringen um die höchste evangelische Armut vollzieht sich für 
Klara in den einfachsten Grundvollzügen des alltäglichen Le-
bens, nicht in kirchlichen Bestimmungen. „Unser tägliches Brot: 
deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gib uns heute“ 
(Vat 6; FQ 32), betete Franziskus. Von ihm hatte Klara die ganze 
innere und äußere Ehrfurcht vor dem in der bescheidenen Ge-
stalt des Brotes demütig verborgenen Herrn übernommen. 
 

Anbetend vor Jesus, verborgen da im Brot der Liebe, des Lebens 
und des Wortes stimme ich ein: 
 

Deine Schönheit bewundern Sonne und Mond, deine Belohnun-
gen sind unvergleichlich kostbar und in ihrer Größe ohne Gren-
zen. Dich meine ich, den Sohn des Allerhöchsten, den die Jung-
frau gebar und nach dessen Geburt sie Jungfrau blieb. 

(vgl. 3 Agn 16-17; KQ 33) 
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8. Tag: Heilende Hände 
 

Die nahezu greifbare Unmittelbarkeit ihrer Christusbeziehung, 
die Klara mit Worten wie „anschauen“, „anhangen“ und „um-
armen“ auszudrücken versucht, entspricht ihrer Beziehung zu 
den Mitschwestern. Indem Klara die Wunden der Mitschwestern 
und Hilfesuchenden mit der bloßen Hand berührt, bringt sie die 
Kranken mit dem heilenden Christus in Verbindung. 
 

Mit dem Willen, mich dem Heilshandeln Christi zur Verfügung 
zu stellen, nehme ich mir die Worte der hl. Klara zu Herzen: 
 

Stelle Dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit, stelle Deine Seele in 
den Abglanz der Herrlichkeit, stelle Dein Herz vor das Bild der göttli-
chen Wesenheit, und forme Deine ganze Person durch die Beschauung 
in das Bild seiner Gottheit um, damit Du empfindest, was seine Freun-
de empfinden, wenn sie die verborgene Süße verkosten, die Gott selbst 
von Anbeginn für die aufbewahrt hat, die ihn lieben. 

(3 Agn 12-14; KQ 32) 
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9. Tag: Heiteres Sterben 
 
Im Todeskampf wünscht sich Klara die Gegenwart der Brüder 
Leo und Angelus, die vertrauten Gefährten des hl. Franziskus. 
Bruder Juniperus aber fragt sie, von ungewöhnlicher Heiterkeit 
erfüllt, ob er etwas Neues vom Herrn bereit habe. Bis zum Ende, 
da sie schon „den König der Herrlichkeit sieht“, hungert sie nach 
dem lebendigen Wort Gottes. 
 
Mit der Sehnsucht nach mehr, betrachte ich: 
 
Ja, wahrhaft glücklich die, der es gegeben wird, diese heilige Vermäh-
lung zu genießen, um mit allen Fasern des Herzens dem anzuhangen, 
dessen Schönheit alle seligen Scharen des Himmels unaufhörlich be-
wundern, dessen Liebe anzieht, dessen Anblick erquickt, dessen Güte 
den Hunger stillt, dessen Süßigkeit erfüllt, an den zu denken einem 
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süßen Lichtstrahl gleicht, durch dessen Wohlgeruch Tote wieder aufle-
ben werden, dessen glorreicher Anblick selig  machen wird alle Bürger 
des himmlischen Jerusalem. Da er die Pracht der ewigen Herrlichkeit 
und der helle Glanz des ewigen Lichtes ist, ist er auch ein Spiegel ohne 
Makel.  

(3 Agn 9-14; KQ 37f) 
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Schlußgebet: 
 

Heilige Klara, in deinem Testament schreibst du. „Der Sohn Got-
tes ist uns Weg geworden.“ Obwohl du dein Leben immer an 
demselben Ort, ja sogar viele Jahre im Krankenbett verbracht 
hast, warst du dir immer bewusst, eine Pilgerreise zu machen. 
 
Geführt vom Heiligen Geist bist du gemeinsam mit Jesus den 
Weg zum Vater gegangen. Immer neu warst du auf der Suche 
nach dem Willen Gottes, den du im Wort der Heiligen Schrift 
gefunden hast. 
 
In den Zeiten der Stille und des Gebetes hast du dich umformen 
lassen von Christus, den du den Spiegel nanntest, in den wir täg-
lich schauen sollen. 
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Trotz großer Entbehrungen strömtest du über von Freude, weil 
du ganz tief mit Gott verbunden warst. In Dankbarkeit gegen 
Gott, deinen Schöpfer hast du am Ende deines Lebens ausgeru-
fen: „Herr, sei gepriesen, weil du mich erschaffen hast!“ 
 
Heilige Klara, hilf uns so wie du mit Jesus zum Vater zu gehen 
und in der Gemeinschaft der Kirche eine Stütze zu sein für unse-
re Brüder und Schwestern. Erbitte uns eine tiefe Verbundenheit 
mit Christus, damit wir fähig werden, die Freude an Gott an alle 
weiterzugeben, die traurig sind. Lehre uns die Dankbarkeit für 
unser Leben, auch wenn wir manche Lasten zu tragen haben. 
Bleibe mit uns auf dem Weg, bis wir mit dir im Licht sind und 
den Dreifaltigen Gott in Ewigkeit schauen und preisen dürfen.  
Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Bildern: 

 
Die hier ausgewählten Bilder stammen von einem 24 teiligen 
Klarazyklus im Klarissenkloster Brixen in Südtirol. Franz Sebald 
Unterberger malte ihn in den Jahren 1731 - 1733.   
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