
nur sündigen konnte, der dich Aug in Aug gesehen hätte, und er 
von Dir fortgehen müsste, ohne Erbarmen bei dir gefunden zu 
haben, wenn er Erbarmen wollte; und sollte er kein Erbarmen su-
chen, dann frag ihn, ob er Erbarmen will; und würde er danach 
noch tausendmal vor Deinen Augen erscheinen - liebe ihn mehr, 
als du  mich liebst, damit du ihn zum Herrn ziehst.“ 
                              Franziskus an einen Minister der Minderbrüder  
 

Neunter Tag 

„Weil aber eines notwendig ist (Lk 10,42), so will ich nur darum 
dich inständig bitten und dich daran erinnern bei der Liebe dessen, 
dem  du dich als heiliges und wohlgefälliges Opfer dargebracht 
hast: Sei eingedenk deines Vorsatzes und blicke wie eine zweite 
Rachel stets auf deinen Anfang. - Was du hältst, das halte weiter 
fest, was du tust, das tue weiter, lass nicht ab. In raschem Lauf, 
mit leichtem Schritt, und ohne mit dem Fuß anzustoßen, so dass 
dein Schritt den Staub kaum mehr berührt, sicher, freudig und 
behend, und zugleich achtsam sollst du schreiten auf dem Weg 
der Seligkeit.  
Verweigere dein Vertrauen oder Einverständnis allem, was dich 
von diesem Vorsatz abzubringen sucht, was dir ein Stein auf dei-
nem Weg werden könnte, so dass du nicht in der Vollkommenheit, 
zu der des Herren Geist dich rief,  dem Allerhöchsten das Gelobte 
halten solltest.“                      Klara an die heilige Agnes von Prag 
 

„Königin Weisheit, Gott erhalte euch durch eure heilige Schwes-
ter Reine Einfalt. Herrin Heilige Armut, Gott erhalte euch durch 
eure Schwester Demut. Herrin Heilige Liebe, Gott erhalte euch 
durch eure Schwester Heilige Fügsamkeit. Ihr heiligen Tugenden, 
der Herr erhalte euch, von dem ihr kommt und zu dem ihr geht. 
Kein Mensch kann eine von euch besitzen, ohne zuvor sich selbst 
zu sterben.“                     Franziskus im „Lobpreis der Tugenden“  
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Tägliche Gebete 
 

Christus, Du Abglanz der ewigen Herrlichkeit,  
Schein des Lichtes ohne Untergang!  
Sei gepriesen, Du erfüllst mit Seligkeit,  
die Du zu Deinem heiligen Mahl einlädst  
und die sich Dir mit ihrem ganzen Sein nahen.  
Deine Schönheit bewundern die Engel, deine Liebe 
beglückt vollkommen, Deine Anschauung gibt Kraft,  
Dein Wohlwollen erfüllt mit Freude! Deine Liebenswürdigkeit 
überwältigt, Dein Andenken erleuchtet sanft.  
Dein Anblick wird alle Bewohner des himmlischen Jerusalem 
selig machen, o Du Spiegel ohne Makel!         Heilige Klara 
 
Höchster, glorreicher Gott,  
erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke  mir 
rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. 
Gib mir ein Herz, das rechte Empfinden und Erkenntnis,  
damit ich deinen heiligen und wahrhaften  Auftrag erfülle. 
Amen.  

Gelobt seist Du, mein Herr, durch jene, die aus Liebe zu Dir 
vergeben und Schwäche tragen und Trübsal. 
Selig, die harren in Frieden. Du, Herr, wirst sie einst krönen. 
Lobet und preiset meinen Herrn und danket und dienet Ihm 
in tiefer Demut!                                     Heiliger Franziskus   
                
 

Vater unser                                                            Ave Maria               
                          Ehre sei dem Vater                          

 

Erster Tag 
 
Wer könnte die Liebe schildern, die den heiligen Franz, den Freund 
des Bräutigams, beseelte? Gleich einer glühenden Kohle schien er 
von der Flamme der göttlichen Liebe ganz verzehrt zu werden. 
Wenn er nur die Worte „Liebe des Herrn“ hörte, wurde er ganz er-
griffen, wie wenn von der Berührung des Wortes die Saiten seines 
Herzens angeschlagen würden. 
Ihn konnte alles zur Liebe anspornen. An allen Werken des Herrn 
hatte er innige Freude, und alles Schöne, das sich dem Auge dar-
bot, führte ihn zum lebenspendenden Born der Güte. 
Im Schönen schaute er den Schönen. Und auf den Spuren, die Gott 
den Dingen aufgedrückt hat, suchte er den Geliebten. So wurden 
ihm die Dinge zu Sprossen einer Leiter, auf der er emporstieg, um 
zu Dem zu gelangen, der das unendliche Ziel der Sehnsucht ist. 
In einer liebenden Gottseligkeit, wie man sie bis dahin nicht kannte, 
erspürte er in allen Kreaturen, gleichsam wie in vielen kleinen Bäch-
lein, die Urquelle des Guten. 
Die Kräfte und Wirkungsweisen, die Gott seinen Geschöpfen 
schenkte, wurden für ihn zu einer himmlischen Melodie, in die er 
gleich einem anderen David mit seinem Lobpreis einstimmte. 
                                                       Bonaventura, Franziskusleben  

Zweiter Tag  
 
„Der Herr verlieh mir, Bruder Franz, den Anfang des neuen Weges 
auf folgende Weise: Als ich in Sünden lebte, kam es mir sehr bitter 
an, Aussätzige zu sehen. Aber der Herr selbst führte mich unter sie, 
und ich erwies ihnen Barmherzigkeit. 
Als ich von ihnen schied, ward mir dasjenige, was mir vorher bitter 
vorgekommen war, in Süßigkeit für den Geschmack von Leib und 
Seele verwandelt. Und danach hielt ich eine Weile inne und verließ  
die Welt.                                                                                  . / 



Und der Herr gab mit einen solchen Glauben, wann immer ich in 
einer Kirche war, dass ich in aller Einfalt anbeten und sagen konn-
te: „Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen dei-
nen Kirchen an jeglichem Orte der Welt, und wir preisen dich, weil 
du durch dein heiliges Kreuz diese ganze Welt erlöst hast.“  
                                                   Franziskus in seinem Testament 
 
Dritter Tag     
 
Auch Klara liebte Jesus Christus leidenschaftlich. Die Worte und 
das Leben des Franziskus haben ihr geholfen, sein Antlitz zu ent-
decken. Lange hielt Klara ihren Blick, ihren Geist, ihr Herz auf 
dieses Antlitz gerichtet. Staunend entdeckten sie in seinen Zügen 
„die unaussprechliche  Liebe des Sohnes des Allerhöchsten, Herr 
des Himmels und der Erde, der ein Kind wurde, arm geboren und 
arm unter den Menschen gelebt hat; arm am Kreuz gestorben ist, 
um uns seine Liebe zu offenbaren und uns in seiner Armut reich zu 
machen.“ Sie hat ihn betrachtet, Ihn „dessen Schönheit Mond und 
Sterne bewundern, einen so großen und erhabenen Herrn, der für 
uns in eine Krippe gelegt wurde.“  Außer sich über eine so große 
Liebe wollte sie darauf antworten. Sie hatte ein Ziel: „dem Leben 
und der Armut Jesu Christi zu folgen.“ 
                                                                                Klara von Assisi 
 
Vierter Tag 
 
Eines Tages, als Franziskus gerade besonders innig Gottes 
Barmherzigkeit anrief, ließ der Herr ihn wissen, nun werde ihn bald 
kundgetan werden, was er tun solle. Da überkam ihn eine solche 
Freude, dass er sich vor lauter Fröhlichkeit nicht zu lassen wusste. 
Und wenige Tage später, da er gerade an der Kirche San Damiano 
vorbeikam, wurde er im Geist gedrängt, einzutreten und dort zu  

beten. Er ging hinein. Und vor dem Bild des Gekreuzigten dort fing er 
an, innig zu beten. Da redete das Bild ihn an: „Franz, siehst du nicht, 
wie mein Haus verfällt? Geh und stelle es wieder her!“ 
Zitternd und staunend sagte er: „Gerne, Herr, will ich es tun.“ Er dach-
te nämlich, es sei das Kirchlein von San Damiano gemeint, dessen 
Gemäuer vor Alter in Bälde einzufallen drohte. 
Jene Anrede aber beseligte und erleuchtete ihn so, dass er Den in 
seinem Herzen gegenwärtig fühlte, der zu ihm gesprochen hatte: 
Christus, den Gekreuzigten. 
                                                                        Dreigefährtenlegende 
 
Fünfter Tag 
 
Klara erwähnt in ihrem Testament, wie Franziskus die Entstehung des 
Ordens der „Armen Frauen“ voraussagt: „Als der Heilige noch keine 
Brüder und Gefährten hatte, als er fast sofort  nach seiner Bekehrung 
die Kirche von San Damiano aufbaute, da weissagte er über uns in 
großer Freude und Erleuchtung des Heiligen Geistes, was der Herr 
später auch erfüllt hat. Er stieg nämlich damals auf die Mauer der 
genannten Kirche und rief mit lauter Stimme einigen dort in der Nähe 
weilenden Armen zu: „Kommt und helft mit beim Bau des Klosters San 
Damiano! Denn fürder werden dort Frauen wohnen, durch deren 
ruhmvollen und heiligen Wandel unser himmlischer Vater in seiner 
ganzen heiligen Kirche verherrlicht werden wird.“  Und nicht nur über 
uns hat unser hochseliger Vater solches geweissagt, sondern auch 
über die anderen, welche kommen werden in der heiligen Berufung, 
zu welcher der Herr uns berufen hat.“ 
Unter den verschiedenen Wohltaten, die wir von unserem freigebigen 
Spender, dem Vater der Erbarmungen, empfangen haben und noch 
täglich empfangen und wofür wir ihm, dem Glorreichen, größten Dank 
darbringen müssen, ist die größte unsere Berufung!“  
                                                                                    Klara von Assisi 

Sechster Tag 
 
Als Franziskus einmal in Siena war, kam zufällig ein Doktor der 
heiligen Theologie dorthin. Er besuchte auch den seligen Franz 
und die beiden hatten ein langes Gespräch miteinander über die 
Worte des Herrn. 
Der Magister befragte ihn aber auch über den Sinn des Ezechiel-
Wortes: „Wenn du dem Gottlosen seine Gottlosigkeit nicht vor-
hältst, will ich seine Seele von deiner Hand fordern.“ Er sagte: 
„Guter Vater, ich kenne viele, von denen ich weiß, dass sie in einer 
Todsünde leben, und ich spreche sie oft dennoch nicht auf ihre 
Gottlosigkeit an. Sollten nun wirklich alle diese Seelen von meiner 
Hand gefordert werden?“ 
Der selige Franz antwortete, er selbst sei zu ungebildet und müsse 
deshalb eher von ihm belehrt werden. Aber der Magister sagte in 
seiner Demut: „Bruder, ich habe zwar schon von anderen Gelehr-
ten eine Auslegung dieses Wortes gehört, aber ich möchte doch 
gerne deine Ansicht darüber kennenlernen.“  
Darauf erklärte ihm der selige Franz: „Wenn das Wort ganz allge-
mein verstanden werden darf, so deute ich es so: Der Knecht Got-
tes muss durch sein gottgemäßes Leben so völlig zu einer Flamme 
werden, dass das Licht seines Beispiels und die Sprache seines 
Wandels alle Gottlosen im Gewissen trifft. So, meine ich, würde 
durch den Glanz seines Lebens und den Duft seiner Tugend allen 
anderen ihre Sündhaftigkeit bewusst.“  
Darob war der Gelehrte höchst erbaut. Er sagte zu den Gefährten 
des seligen Franz: „Meine Brüder, die Theologie dieses Mannes, 
die auf Kontemplation und völliger Hingabe beruht, ist ein flie-
gender Adler; unsere Wissenschaft aber kriecht auf dem Bauch 
der Erde.“ 
                          Thomas von Celano, Zweite Lebensbeschreibung  
 

Siebenter Tag 
 
„Deshalb, liebste Schwester, die ihr ausgezeichnet seid mit dem Ban-
ner  unverletzlicher  Jungfräulichkeit  und heiligster Armut: werdet 
stark im heiligen Dienst, den ihr in glühender Sehnsucht zum armen 
Gekreuzigten begonnen habt! Er hat ja für uns alle das Leiden des 
Kreuzes auf sich genommen. 
O selige Armut! Denen, die sie lieben und umfangen, gewährt sie 
den ewigen Reichtum! O heilige Armut! Wer sie besitzt und sich nach 
ihr verzehrt, dem wird von Gott das Himmelreich verheißen und ewi-
ger Ruhm und seliges Leben ohne Zweifel wartet seiner. 
O Armut, die Gott lieb ist! Sie hat der Herr Jesus Christus, der Himmel 
und Erde regierte und regiert, auf dessen Wort hin sie geworden sind, 
vor allem anderen erwählt und an sich gezogen. So jubelt von Herzen 
und freuet euch, erfüllt von übergroßer Freude und geistlichem Ju-
bel!“                                           
                                                  Klara an die heilige Agnes von Prag 
 
Achter Tag  
 
„So gut ich kann, sage ich dir zu deiner Besorgnis deiner Seele we-
gen: Alles musst du für Gnade halten, was dich nicht hindert, Gott, 
den Herrn zu lieben - auch alle Schwierigkeiten, die dir die Brüder 
(oder andere) machen. Dass alles Gnade ist - das soll dich bestim-
men in allem, was du willst und erstrebst. Darin sieh die Richt-
schnur des wirklichen Gehorsams gegen Gott, den Herrn. 
Du musst jene lieben und darfst nichts anderes von ihnen bekommen 
wollen als das, was der Herr dir zukommen lassen wird. Du muss sie 
gerade darin (in ihrem Verhalten dir gegenüber) lieben und sollst nicht 
wünschen, sie möchten (zu deinem Wohl) bessere Christen sein. Und 
daran will ich erkennen, dass du den Herrn liebst: Es darf auf der gan-
zen Welt keinen geben - und mag er selbst gesündigt haben, soviel er 


