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So spricht der Herr: 
Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. 

Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden bei ihm wohnen. 
Halleluja. 

 
Vgl. Joh 14,23 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

die Worte aus dem Johannes Evangelium haben uns auf dem 

Weg des Abschieds begleitet. 

Wie uns der Sonnengesang des Hl. Franziskus immer wieder 

inspirierend begleitet hat. Im Gesang und im Arbeiten, vor allem 

mit den Kindern auf dem Weg zu Jesus. 

Hier ein Auszug mit den Worten 

nach Luise Rinser: 

Sei gelobt, mein Herr, 

mit allen Deinen Geschöpfen, 

vor allem Herr Bruder Sonne, 

der den Tag bringt und uns 

leuchtet; 

schön ist er und strahlend in 

großem Glanz; 

von Dir, Höchster, ist er uns 

Gleichnis. 

Sei gelobt, mein Herr, 

durch unsere Schwester, die Mutter Erde, 

die uns trägt und ernährt 

und vielerlei Früchte bringt 

und farbige Blumen und Gras. 

Sei Gelobt, mein Herr, 

durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. 

Selig die, welche sie findet einverstanden 

mit Deinem heiligsten Willen. 

Ihnen kann der zweite Tod nichts schaden. 

Lobt und preist meinen Herrn! 

Darüber hinaus war  die Hl. Klara eine wichtige Begleiterin, 

wichtig das Weibliche in unsere Spiritualität zu integrieren. 

Der Segen der Hl. Klara schenkt uns das in besonderer Weise; 

in großer Dankbarkeit wollen wir darauf schauen, Schwestern 

und Brüder gemeinsam: 



Der Segen der heiligen Klara 

Der himmlische Vater gebe euch seinen heiligsten Segen. 

Er bringe ihn kraftvoll zur Geltung im Himmel und auf Erden. 

Auf Erden mache Er euch reich an Gnade und an seinen 
Tugenden, unter seinen Dienern und Dienerinnen in der 
kämpfenden Kirche. 

Im Himmel erhöhe und verherrliche Er euch unter seinen 
heiligen Männern und Frauen in der triumphierenden Kirche. 

Ich segne euch in meinem Leben und nach meinem Tod so 
sehr ich nur kann mit allen Segnungen, mit denen der Vater der 
Erbarmungen seine Söhne und Töchter gesegnet hat und 
segnen wird, im Himmel und auf Erden; und mit denen jeder 
geistliche Vater seine und jede geistliche Mutter ihre geistlichen 
Söhne und Töchter gesegnet hat und segnen wird. 

Seid immer Liebhaberinnen eurer eigenen Seele und der 
Seelen eurer Mitschwestern und seid immer besorgt zu 
beobachten was ihr dem Herrn versprochen habt. 

Der Herr sei immer mit euch und ihr sollt immer mit ihm sein. 
Amen! 

Gebet - in der Gegenwart Gottes leben 

 

 

Beten meint für die Hl. Klara: 

"Stelle Dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit, stelle Deine 
Seele in den Glanz der Glorie, stelle Dein Herz vor das Bild der 
göttlichen Wesenheit, 
und forme Dich selbst durch Betrachtung ganz um in das Abbild 
seiner Gottheit."  
Die Heilige Klara in einem Brief an Agnes von Prag 

 

Liebe Sr. Angelika, 

der Herr vergelte Dir all das und 

schenke Dir seinen Frieden, im Licht 

seiner unvergänglichen Liebe. 

Diese Hoffnung bestärke uns, den 

Weg in der Nachfolge Jesu 

weiterzugehen, im Geist der Heiligen 

Franziskus und Klara von Assisi. 

Sie sei die verbindende Hoffnung für 

Deinen Helmut und Deine 

Geschwister, Verwandten und 

Freunde. 

Pace e bene 

Für die franziskanische Gemeinschaft, 

Bruder Wolfgang Novak CFPB, 

Leiter der Gemeinschaft. 


