Der Segen der heiligen Klara [KlSeg]
[Es beginnt der Segen der heiligen Klara für ihre Schwestern, für die gegenwärtigen und die
künftigen.]
1Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2Der Herr segne Euch und behüte Euch,
3Er zeige Euch sein Angesicht und erbarme sich Euer,
4Er wende Euch sein Antlitz zu und gebe Euch den Frieden, Euch, meinen Schwestern und
Töchtern,
5und allen, die zu unserer Gemeinschaft kommen und bei uns bleiben werden, und allen anderen, jetzt und in der Zukunft, die in all den übrigen Klöstern der Armen Frauen ausharren in
Standhaftigkeit bis zum Ende.
6Ich, Klara, Magd Christi und kleine Pflanze unseres seligen Vaters Franziskus, Eure und der
anderen Armen Schwestern Schwester und Mutter, wenn auch eine unwürdige,
7bitte unseren Herrn Jesus Christus bei seiner Barmherzigkeit, auf die Fürsprache seiner heiligsten Mutter Maria, des heiligen Erzengels Michael und aller heiligen Engel Gottes, des heiligen Franziskus, unseres Vaters und aller heiligen Männer und Frauen:
8der himmlische Vater segne Euch und verleihe diesem heiligsten Segen Kraft im Himmel und
auf Erden.
9 Auf Erden schenke er Euch Wachstum in der Gnade und den Tugenden inmitten seiner
Knechte und Mägde in der streitenden Kirche;
10im Himmel erhöhe und verherrliche er Euch in der triumphierenden Kirche, inmitten aller
heiligen Männer und Frauen.
11Ich segne Euch in meinem Leben und nach meinem Tod, so sehr ich es vermag, und mehr als
ich es vermag,
12mit allem Segen, mit dem der Vater der Erbarmungen (vgl. 2 Kor 1,3) seine Söhne und Töchter gesegnet hat und segnen wird (Eph 1,3),
13und mit allem Segen, mit dem je ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ihre Söhne
und Töchter im Geiste gesegnet haben und segnen werden.
Amen.
14Immer sollt Ihr in der Liebe zu Gott, zu Eurer eigenen Seele und zur Seele Eurer Schwestern
stehen;
15und habt stets darauf acht, zu halten, was Ihr dem Herrn versprochen habt.
16Der Herr sei immer mit Euch, und so seiet auch Ihr jetzt und immer mit ihm. Amen.
[Hier endet der Segen unserer heiligsten Mutter Klara.]
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