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Klara, aus: „Bruder Sonne, Schwester Mond“ 

 
 

 
San Damiano in Assisi 

 
 

 
Santa Chiara in Assisi  



Klara von Assisi  
* 1193 oder 1194 in Assisi 

† 11. August 1253 im Kloster San Damiano bei Assisi 

war die älteste Tochter des adeligen Ritters Favarone di Offreduccio di Bernadino und 

der Ortolana; ihr Geburtshaus in Assisi wird direkt neben der Kathedrale San Rufino 

gezeigt. Ihrer Mutter hatte der Überlieferung nach schon vor der Geburt des Kindes 
ein Traum gezeigt, dass ein Licht von diesem ausgehen werde, um die christliche Welt 

zu erleuchten. Durch ihre Mutter erhielt sie eine solide Ausbildung in Hauswirtschaft 
und mit Erlernen der lateinischen Sprache. Während der Auseinandersetzungen zwi-

schen dem Adel und dem aufstrebendem Bürgertum musste die Familie 1202 vo-
rübergehend nach Perugia fliehen. Entgegen der Vorstellungen ihrer Familie, die eine 

standesgemäße Heirat erwartete, wurde Klara Anhängerin des Franziskus, der sie 
sehr beeindruckte und dem sich ihre Schwester Agnes schon zuvor angeschlossen 

hatte.  
Im März 1212 floh Klara aus ihrem Elternhaus und ging mit Franziskus in die kleine 

Portiuncola-Kirche unterhalb der Stadt. Franziskus schnitt ihr feierlich die Haare ab, 
bekleidete sie mit dem groben Bußgewand, sie legte ihm die Gelübde von Armut, 

Keuschheit und Gehorsam ab. Es gelang ihr, den ihr nachstellenden Familienangehöri-
gen die Unwiderruflichkeit ihrer Entscheidung klarzumachen, indem sie ihnen ihr ge-

schorenes Haupt zeigte; als aber ihre Schwester Agnes ihr auch noch nachfolgte, 

schreckte die Familie selbst vor Gewalt nicht mehr zurück. Dennoch entstand die Ge-
meinschaft der pauperes Dominae de S. Damiano, der Armen Frauen von San Dami-

ano; die Bezeichnung Klarissen bürgerte sich erst nach Klaras Tod ein. 
Die Benediktiner vom Kloster San Angelo überließen ihnen das Kirchlein San Damiano, 

wo Klara ab 1215 als Äbtissin der sich rasch vermehrenden klösterlichen Gemein-
schaft vorstand. Ihre Schwester Beatrice folgte ihr schließlich ebenso dorthin wie ihre 

Mutter Ortolana. 1216/17 verfasste Franziskus für Klara und ihre Gefährtinnen eine 
Regel für das gemeinsame Leben entsprechend der franziskanischen Urregel von 

1209/10 mit dem Grundsatz höchster Armut, dies ließ Klara sich 1215/16 von Papst 
Innozenz III. in dem Privileg der seraphischen Armut ausdrücklich bestätigen. Eine 

vom Vatikan anerkannte Regel verfasste 1218/19 Kardinal Hugolino von Ostia, der 
spätere Papst Gregor IX. Entsprechend den Vorschriften des 4. Konzils im Lateran ba-

sierte sie auf der Benediktinerregel und berücksichtigte weder die Besitzlosigkeit noch 
die Verbindung zu den Franziskanern; Klara beachtete diese Regel nur, soweit sie 

nicht den Vorstellungen des armseligen Lebens widersprach. 

Die schon als Kind kränkliche Klara war ab 1224, auch geschwächt durch ihre strenge 
Askese, ganz ans Bett gefesselt; von hier aus leitete sie ihren sich in mehreren Klös-

tern ausbreitenden Orden. Tiefe Frömmigkeit und Geduld in den schweren Leiden 
wurden ihr nachgesagt, als überaus liebevoll, zart in Wesen und Gesundheit, schildern 

sie die Legenden, zahlreiche wunderbare Heilungen und Begebenheiten sind berichtet. 
Als 1240 und noch einmal 1241 die Assisi belagernden und plündernden Soldaten des 

exkommunizierten Kaisers Friedrich II. schon die Mauer ihres Klosters erstiegen hat-
ten, ließ sich die schwer erkrankte Klara vor die Pforte tragen, hielt die Monstranz in 

ekstatischem Gebet empor und brachte die davon Erschreckten dazu, zu fliehen. 
Papst Gregor IX. bat sie 1241 um ihr Fürbittengebet in der Stunde seines Todes mit 

dem Hinweis: Ich bin sicher, dass du beim höchsten Richter erwirken wirst, was im-
mer deine Beharrlichkeit in der Hingabe und deine zahllosen Tränen erbitten. Papst 

Innozenz IV. erließ 1245 eine Regel, die gemeinsames Eigentum gestattete, was Klara 
wiederum ablehnte. Ab 1247 verfasste Klara die eigene Regel für den Klarissenorden, 

die sich an der Franziskus-Regel orientierte, am Ideal vollkommener Armut festhielt, 

sich aber in Fragen der Ordensstruktur an die päpstlichen Vorstellungen anpasste. Um 
deren Anerkennung kämpfte sie bis an ihr Lebensende: zwei Tage nach der 



Bestätigung durch Papst Innozenz IV. - er tat sich schwer, das Ideal vollkommener 

Armut zu übernehmen - starb Klara. 
Papst Innozenz IV. persönlich erwies ihr die letzte Ehre. Die älteste Lebensbeschrei-

bung Klaras verfasste der Franziskus-Biograf Thomas von Celano, vermutlich kurz 
nach ihrer Heiligsprechung. Manches ist darin wohl legendenhaft, so die Schilderung 

von Krankenheilungen und einer wunderbaren Brotvermehrung. Klara selbst hinterließ 
neben ihrer Ordensregel ein Testament, Briefe und einen Segen. 1912 anerkannte 

Papst Pius X. Klara als Gründerin des Zweiten Ordens der Franziskaner. 
In der gotischen Kirche Santa Chiara in Assisi, erbaut 1257 bis 1265, befindet sich die 

Grabstätte mit dem bis heute unverwesten Leichnam; das in dieser Kirche geweihte 
Klara-Wasser helfe Augenkranken. Das Kloster San Damiano ist fast unverändert er-

halten, im Garten dieses Klosters schrieb Franziskus seinen berühmten Sonnenge-

sang. Der später als Klarissen- oder Franziskanerinnenorden bezeichnete Orden fand 
alsbald ungeheuer weite Verbreitung. 

Schon am 12. August 1255 wurde Klara durch Papst Alexander IV. heiliggesprochen. 
Durch Papst Pius XII. wurde sie 1958 zur Patronin des Fernsehens ernannt aufgrund 

der an ihr gerühmten (tele-)visionären Begabung: in der Weihnachtsnacht 1252 war 
ihr die Gnade zuteil geworden, von ihrer Zelle aus die Feiern mitzuverfolgen, die in 

der Kirche stattfanden. 
  



zu Beginn Dieses kleine Stück Brot 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/15_XXX_Dieses_kleine_Stu-
eck_Brot.html 
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Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 Amen. 

 
 

 
Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du suchst uns und holst uns zurück, wenn wir uns 

verirren. 

Jesus Christus, Du lässt uns erkennen, dass wir vor Dir unsere 
Maßstäbe überprüfen müssen. 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, den Kleinen und Schwachen 
beizustehen. 

 
 

 
Psalm 146 

 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, * 

meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. 
Verlasst euch nicht auf Fürsten, * 

auf Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt. 
Haucht der Mensch sein Leben aus / 

und kehrt er zurück zur Erde, * 

dann ist es aus mit all seinen Plänen. 
Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist * 

und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 
Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, / 

das Meer und alle Geschöpfe; * 
er hält ewig die Treue. 

Recht verschafft er den Unterdrückten, / 
den Hungernden gibt er Brot; * 

der Herr befreit die Gefangenen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Der Herr öffnet den Blinden die Augen, * 

er richtet die Gebeugten auf. 
Der Herr beschützt die Fremden * 

und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 
Der Herr liebt die Gerechten, * 

doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. 
Der Herr ist König auf ewig, * 

dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. 
 

 
 

Lesung Matthäus 19,29 

 
Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder 

Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlas-
sen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben 

erben. 
 

 
 

Stille 
 

 
 

Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 
  im Hause seines Knechtes David. 

 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
  



 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 

 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
 und ihm den Weg bereiten. 

  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 
  in der Vergebung der Sünden. 

 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  
  und im Schatten des Todes, * 

  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
 Zu Gott, der sein Volk nicht verlässt, beten wir: 

Höre unser Gebet. 
– Für eine wirkungsvolle kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. 

– Für ein gutes Miteinander von Lehrern und Schülern. 
– Für alle Frauen und Männer, die in den Medien sorgfältige Arbeit 

leisten. 
– Für Menschen, die sich schwertun, an einen barmherzigen Gott 

zu glauben. 

- In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

 
 

Vaterunser Gott ruft uns, ihn als seine Kinder zusammen mit der ganzen 
Schöpfung zu loben. Wir beten, wie uns Jesus gelehrt hat: Vater 

unser im Himmel …  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 
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Segen ein Segen, den Klara an ihre Freundin Agnes in Prag schreibt 

 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Der Herr segne Dich und behüte Dich. 

Er zeige Dir sein Angesicht und erbarme sich Deiner. 
Er wende Dir sein Antlitz zu und schenke Dir den Frieden, meine 

Schwester und meine Tochter Agnes. 
 

Ich, Klara, eine Dienerin unseres Herrn Christi, eine Pflanze unse-
res hochseligen Vaters, des heiligen Franziskus, Deine und der an-

deren Armen Schwestern Schwester und Mutter, obschon eine un-

würdige, bitte unseren Herrn Jesus Christus durch seine Barmher-
zigkeit und durch die Fürsprache seiner heiligsten Mutter Maria, des 

heiligen Fürstengels, des heiligen Michael, und aller Heiligen Got-
tes, unseres seligen Vaters, des heiligen Franziskus, und aller sei-

ner Heiligen beiderlei Geschlechts, der himmlische Vater gebe und 
bestätige Dir im Himmel und auf Erden diesen seinen allerheiligsten 

Segen; 
auf Erden mehre er an Dir seine Gnaden und Tugenden unter sei-

nen Dienern und Dienerinnen in der streitenden Christenheit, im 
Himmel erhöhe und ehre er Dich in der triumphierenden Christen-

heit beziehungsweise in der Schar seiner Heiligen. 
Ich segne Dich in meinem Leben und nach meinem Tode, soviel ich 

vermag und mehr als ich vermag, mit all den Segnungen, mit de-
nen der Vater der Barmherzigkeit seine Söhne und Töchter im Him-

mel und auf Erden gesegnet hat und noch segnen wird, und mit de-

nen ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter ihre geistlichen 
Söhne und Töchter gesegnet haben und noch segnen werden. 

Amen. 
Allezeit liebe ich Deine und aller Deiner Schwestern Seele. 

Ich bitte Dich, Du mögest das mit Fleiß bewahren, was Du dem 
Herrn gelobt hast. 

Unser Herr sei mit Dir zu allen Zeiten, und gebe Gott, daß Du alle-
zeit in ihm seiest. Amen. 

 
 

  



Auf den Weg Gott ist gegenwärtig EIN 592 
 
 
 

 
 

 

 2. Gott ist gegenwärtig, / dem die Cherubinen / Tag und Nacht in 
Liebe dienen. / Heilig, heilig, heilig! / singen ihm zur Ehre / aller 

Engel hohe Chöre. / Herr, vernimm / unsre Stimm, / da auch wir 
Geringen / unsre Opfer bringen. 

 
3. Majestätisch Wesen, / möcht ich recht dich preisen / und im 

Geist dir Dienst erweisen. / Möcht ich wie die Engel / immer vor dir 
stehen / und dich gegenwärtig sehen. / Lass mich dir / für und für / 

trachten zu gefallen, / liebster Gott, in allem. 
 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 


