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Novizen handbuch 
des Ordens der 

Heiligen Clara 
zu Trum 

  

Verfasst für das Land Trum in der I. Abfassung im 38. Ratsjahr. 

Clara zum Gruße und der Kummer ein Segen, dir, lieber Bruder oder liebe Schwester. So 
sei dieser kleine Leidfaden dein Eintritt in ein Leben in der Nachfolge der leibhaftig 
Grundgütigen und führe dich zu erbaulicher Frömmigkeit, Tugend und fort von allen 
Lastern. Auf dass du der Armut und Bedürftigkeit hülfest und die Welt zum besseren 
wendest durch dein kleines Licht, welches sich emporstreckt und einmal den Himmel 
erstrahlen soll. 
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Über den Orden 

Ordenszweck 
ir streben der Lebensweise der hl. Clara nach. Deshalb haben wir uns der  Ar-
men- und Bedürftigenhilfe verschreiben. Sie ist uns eine Form der spirituel-
len Praxis, um das große göttliche Mysterium zu erfahren. Gemäß eines Zi-

tates der Heiligen, sind für uns das Missionieren und die Kosteneffizienz die Mittel der 
Wahl. Denn es steht geschrieben:  

 

och sie sandte sie fort und sagte  
ihnen sie sollten ebenso helfen und  
dienen wie sie, denn dies sei ihr  

die wohlfeilste Minne.“ 

 

Nach unserer Lesart fordert die Heilige zum einen zur missionarischen Wohlfahrt auf, 
setzt zum anderen aber auch Minne mit Brot gleich. Dies eröffnet neue Möglichkeiten 
der Armenabspeisung und verschafft uns Claritern einen Vorsprung vor zahlreichen 
anderen caritativen Orden. 

Inzwischen betreiben wir nicht nur konkrete Wohltätigkeit, sondern erforschen die Ar-
mut und das historische Wirken unserer Heiligen. Sogar für der Universitätsbibliothek 
der Hauptstadt besitzen wir einen Mitgliedsausweis. 

Ordensgeschichte 
m 37. Ratsjahr1 gründete das Stift Santa Clara im 
Kriegsgebiet der Streitlande2 zum Schutze und Pflege 
der Pilger den Orden der Clariter. Der Tochterorden in 

Trum fand ein Jahr darauf über mittelländischen Missio-
naren seine Niederkunft und entwickelte einige Unter-
schiede zum Mutterorden. Militärische Ziele spielten im 
befriedeten Trum keine Rolle. Doch Clara ward im Lande 
fast vergessen, so dass sich die Claraniter hier von einem Hospital- und Kriegerorden zu 
einem Missionsorden wandelten, um Claras Botschaft unter die Bevölkerung zu tragen.  

 
1 2020 
2 Epic Empire 
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https://pilgerlager.de/das-stift-zu-st-clara/
https://trumlarp.de/wiki/wiki/das-land-trum/die-provinzen-meins-deins-unseres/furstentum-werant-die-grose-perle/baronie-champa-wiki/religion-sonnenkirche/
https://www.facebook.com/Mittellande/?locale=de_DE
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Ordensstruktur 
rumländische Clariter unterstehen als Provinz dem Propst von Santa Clara in 
den fernen Streitlanden. Oberste Repräsentantin der Provinz ist die Provinzialin. 
Sie wird von der Provinzkurie gewählt, einem Gremium aus Delegierten der ein-

zelnen Kirchenkongregationen (z.B. der Clarakongregationen der Ceriden und der Son-
nenkirche). Jede Kongregation wird von einem Präfekten vertreten. Mehr zur Struktur 
erfährst du in unserer Ordensbibliothek. 

Nach ihrer Ausbildungan an einer Klosterschule3, gehen Clariter dort hin, wo sie ihren 
Talenten entsprechend am besten in Claras Sinne wirken können. Deshalb kennen sie 
verschiedene Lebensformen von einem klösterlichen Lebensstil bis zur Wanderschaft. 
Sie betreuen Pilger und Soldaten, schließen sich anderen claragefälligen Orden an, zie-
hen als Studiosi durch Klosterbibliotheken oder als Wanderprediger von Stadt zu Stadt. 
Manche wählen ein ortsgebundenes Leben in einem Kloster einer claragefälligen Kir-
che oder gehen als Heiler in Armen- und Krankenstifte, oder sie werden moralischer Ka-
plan eines Adeligen, gehen in die Kirchen oder Lehensverwaltung, werden Hauslehrer 
oder gründen zusammen mit Brüdern und Schwestern kleine Kommunitäten als Hos-
pitäler, Missionshäuser oder Studiengemeinschaften. Akolythen und Priester können 
auch als Diakone oder Pfarrer in ihren Kirchen unterkommen.  

a wir ein ausgeprägter Wandermönchs- und nonnorden mit einer geringen Ver-
waltungsdichte sind, verzichten wir auf genau reglementierte Eigentumsre-
geln, wie sie in vielen anderen Orden üblich sind. Unsere Schwestern und Brüder 

dürfen ihr Eigentum behalten und Einkünfte erzielen. Wir vertrauen darauf, dass un-
sere Schwestern und Brüder gemäß den Ordensregeln für die claritische Zwecke verwen-
den und bei größeren Einkünften einen Teil als Schenkung an den Orden geben. Der Or-
den selbst wirtschaftet mit Spenden, Ländereien und religiösen Dienstleistungen. Brü-
dern und Schwestern erhalten vom Orden kein Gehalt, können aber für besondere Mis-
sionen Pauschalen bei ihren Kongregationspräfekturen beantragen und ehrlicher Ar-
beit nachgehen. 

  

 

 

 
3 Die bekanntesten sind St. Prüderbrunn (größtenteils ceridisch) in der werantischen Hauptstadt Riederbrack und 
St. Nimmersünd (Sonnenkirche) im Lehen Kaps der Baronie Champa. 

 

T 

D 

https://trumlarp.de/wiki/wiki/das-land-trum/die-provinzen-meins-deins-unseres/furstentum-werant-die-grose-perle/baronie-champa-wiki/religion-clariter/
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nsere kleine kämpfende Truppe besteht aus einer Handvoll Glaubenskriegern 
unter einem Weybel und nennen sich „Die Lanze Claras“. Nur Laien können in 
der Lanze Dienst vollrichten. In Trum gab es an einer größeren Kämpferschar 

bislang weniger Bedarf, da dafür eigene Ritterorden existieren. Dennoch ist es für rei-
sende Missionare beruhigend, auf bestimmten Routen ein oder zwei Waffenträger an-
fordern zu können. Auch für Auslandsreisen werden Lanzer abgestellt. 

 

 

 

 

 

Dein Noviziat 
ls Novize erhältst du eine gute sittliche Ausbildung, um eines Tages in Gefolg-
schaft Claras in einem Kloster, Hospital, einem Missionswerk oder als Seelsor-
ger von Pilgern, Soldknechten oder gar als Kaplan eines Landesherren zu die-

nen. Für manche Brüder und Schwestern ist das Reisen alleine jedoch eine zu schwere 
Last und sie schließen sich zu kleinen Konventen zusammen. Welchen Weg du auch 
wählst, deine gute Ausbildung, gepaart mit deiner überbordende Frömmigkeit, öffnen 
dir nach dem Noviziat Tür und Tor. Auch zu den Mächtigen, doch dein Herz gehört de-
nen nicht, sondern liegt in der Gosse bei den Mittellosen. 

Dein Noviziat umfasst ein halbes bis ein 
Jahr, beginnend mit deiner ersten Studien-
reise und zwei weitere Reisen müssen noch 
folgen.4 Zwischenzeitlich besuchst du eine 
unserer Klosterschulen oder gehst bei ei-
nem Mentor in die Lehre. Du erlernst das 
Anlegen von Verbänden, Schreiben und Le-
sen, Verfassen von Gedichten, erfährst the-
ologische Grundlagen, übst Seelsorge am 
lebenden Objekt und spezialisierst dich auf 
eine von fünf Disziplinen: 

 

 
4 Eine Reise ins Pilgerlager wiegt ein gesamtes Noviziat auf.  

U 
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• Heilkunde 
• Handwerk 
• Verwaltungswesen 
• Löbliche Wissenschaften 
• Reiseorganisation und Reiseschutz an der Waffe 

Nach deinem Noviziat wirst du Ordensmönch bzw. -nonne oder scheiterst an den ho-
hen Maßstäben und kehrst gebrochen zurück in dein kümmerlich weltliches Leben. 
Falls du dich für Priesterlaufbahn in einer claragefälligen Kirche entscheidest, findest 
du im Orden Unterstützung. 

Die Heilige Clara 
ie Legende besagt, dass vor vielen Menschen-
altern im fernen Streitland die Heilige Clara 
wirkte. Schrecken und Krieg hatten dieses 

blühende Land heimgesucht und wo viele flohen 
machte sich Clara auf um gerade dort, wo alles am 
schlimmsten stand, zu helfen. Im Leben war sie be-
rühmt für ihre endlose Güte und Gnade. Selbst als 
Krieg und Unglück sie und ihre Familie vertrieben, 
spendete sie denjenigen Trost und war barmherzig 
zu allen, die ihrer bedurften. Geboren als Tochter ei-
nes Landgrafen, war sie reich an Schmuck und Ver-
mögen, doch all dies war ihr nichts wert. So verschrieb sie sich dem Dienst an ihren 
Nächsten, egal welchen Standes, und gab ihren Schmuck fort, um davon Essen für die 
Hungernden zu kaufen. Und sie gab ihr Vermögen, um Medizin für die Kranken zu fi-
nanzieren. Und sie zerriss ihre feinen Kleider und verband mit ihnen die Verletzten. Wie 
ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von der barmherzigen Clara und viele Ritter 
buhlten um sie, denn ihre Achtbarkeit und Mildtätigkeit war eine Zierde unter den 
Menschen. Doch sie sandte sie fort und sagte ihnen sie sollten ebenso helfen und dienen 
wie sie, denn dies sei ihr die wohlfeilste Minne. Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft 
waren ihr höher als ihr eigenes Vermögen oder Schicksal. Sie ging in Spitale und pflegte 
die Kranken, sie ging in die Lazarette und verband die Verletzten, wenn nötig mit dem 
Tuch das sie trug. Sie ging in die Armenhäuser und wusch die Toten, die niemanden hat-
ten. 

Sie starb letzten Endes an den Seuchen der Armen und Kranken, doch selbst auf dem 
Sterbebett bereute sie keinen ihrer Schritte. 

D 
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Ihre Begleiter trugen die Kunde um die Heilige in alle Teile der Welt. Ihr Grab jedoch 
blieb bis heute verschwunden und so machen sich jedes Jahr Heerscharen von Pilgern 
auf nach Streitland um die heilige Stätte von wilden Kreaturen zu befreien und das 
Grab und die Gebeine der Heiligen zu suchen um von ihr Gnade und Erlösung zu erfah-
ren.“ (Quelle) 

Clara gilt als Vermittlerin zu allen Himmelswesen. Dies geht aus der ersten Kelchge-
schichte hervor: 

anket nicht mir, richtet euren Blick  
gen Himmel und ein jeder bete und  
danke auf seine Weise jenen, die das  

Wunder durch mich gewirkt haben. 

Clariter können daher unterschiedlichen Religionen angehören. In Kapser Auslegung 
ist es kein Widerspruch, die jeweilige Religion je nach Aufenthaltsort zu wechseln, so-
lange dies mit ihrer Frömmigkeit vereinbar ist. Es kann jedoch sein, dass ihnen die An-
betung anderer Gottheiten von ihrer Heimatkirche untersagt wird oder sich jemand 
aus eigenen Stücken festlegt. Letzteres ist bei Akolythen und Priestern der Fall. 

Meister Brandl 
randl ist ein Lokalheiliger im Lehen Kaps und wirkte als Prophet der Heiligen 
schon lange vor deren großem Vergessen. Erst durch streitländische Missio-
nare wurde er wiederentdeckt. Brandl sollte der ruhende Gegenpol zu Claras 

exzessive Fürsorge bilden, denn Clara starb früh und dem wollten die gemütlichen 
Kapser nicht recht folgen. Brandls Lehren gehören aber nicht zum Ordenskanon. Vor-
nehmlich ist er im nordwestlichen Ordensprovinzen der Kapser Clariterschule be-
kannt. Dennoch soll er hier aufgeführt werden, da seine Werke maßgeblich dazu bei-
tragen, dass Clariter Missionare in Trum Fuß fassen konnten. Hier nun eine Anekdote 
aus dem Wirken Brandls: 

Ein Novize fragte den Meister: "Kann ich selbst irgendetwas tun, um Clara zu finden?", 
Meister Brandl antwortete: "Genau so wenig wie du dazu beitragen kannst, dass die 
Sonne morgens aufgeht." "Was nützen dann all die Gebete, Kontemplationen und Ritu-
ale?“, beschwerte sich der Novize. Und Meister Brandl entgegnete: „Um sicher zu gehen, 
dass du nicht schläfst, wenn die Sonne aufgeht.“ 

Als Novize bedenke Brandls wichtigsten Lehrsatz: „Alles Neue ist wie erster Wein für 
den Knaben. Wenn er damit anfängt und die ganze Flasche reinkippt, dann fällt er um. 
Nimmt er aber jeden Tag einen Schluck, wird bald ein großer Mann aus ihm. Den sieht 
man dann zwar auch dauernd herumliegen, aber nicht schon nach dem ersten Becher.“ 

D 
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https://pilgerlager.de/die-heilige-clara/
https://trumlarp.de/wiki/wiki/das-land-trum/die-provinzen-meins-deins-unseres/furstentum-werant-die-grose-perle/baronie-champa-wiki/der-sonnenorden-zu-champa/religion-heilige-des-sonnenglaubens/religion-brandl/
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Seelsorge 
nsere größte Stärke ist die Seelsorge. Übe dich daher in Menschenkenntnis und 
den Geheimnissen von Trost und Hoffnung. Es wird deiner Mission sehr zugute-
kommen, wenn du ein Orakel erlernst. Es wird dir helfen deinen Schäfchen am 

Scheideweg die Richtung zu weisen. 

Claragefällige Liturgien 
n unseren Reihen haben wir sowohl Laien als auch Kleriker. Selbst bilden wir un-
sere frömmsten Brüder und Schwestern bis zum Akolythen, also zu Klerikern aus. 
Eine Priesterweihe bedarf allerdings eine landeskirchlichen Priesterausbildung 

und nach jeweiligem Kirchenrecht. Wir helfen unseren Akolythen später gerne auf die-
sem Pfad. Der unkomplizierteste Weiheaufstieg ist derzeit innerhalb der Sonnenkirche 
der Baronie Champa möglich, wo der Bischof den Orden vollständig akkreditierte und 
für angehende Sonnenpriester eine Domschule unterhält. Eine ähnliche Vereinbarung 
besteht im Ausland mit der Igniskirche in Surabad. Nach einigen bürokratischen Hür-
den sollte dies inzwischen jedoch auch in der Ceridenkirche möglich sein. 

Laien bilden allerdings unsere größte 
Mitgliederzahl. Obgleich normaler-
weise nur geweihte Kleriker göttliche 
Wunder wirken, gelingt dies gelegent-
lich auch unseren Laienmönchen und -
nonnen. Wir erklären uns das mit unse-
rer hochfrommen Lebensweise, welche 

uns Clara gewogen macht und klerikal aufgeladenen Artefakten, die uns unsere Part-
nerkirchen zur Verfügung stellen. Mit ihrer Hilfe sind unsere Wandermönche und non-
nen oft in der Lage, Heil- und Fruchtbarkeitssegen auszusprechen.  

Folgende Wunder wurden von Clara berichtet, so dass du dich an ihnen wagen kannst: 
Heilung, Bodensegnung, Verwandlung von Wasser zu Wein durch Sonnenlicht, Ver-
wandlung von Holz zu Gold (bisher leider nur Theorie), Heiliges Licht, Abwehr finsterer 
Mächte, Klerikale Rüstung, Auffinden verborgener Dinge, Seelenschau und Wahrheits-
findung, Felsen spalten (bisher nur zusammen mit Eisenpicke wirksam), Sprechen mit 
Wesen der Lüfte. 

U 
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https://trumlarp.de/wiki/wiki/das-land-trum/die-provinzen-meins-deins-unseres/furstentum-werant-die-grose-perle/baronie-champa-wiki/religion-sonnenkirche/
https://trumlarp.de/wiki/wiki/das-land-trum/die-provinzen-meins-deins-unseres/furstentum-werant-die-grose-perle/baronie-champa-wiki/religion-sonnenkirche/
http://escadon.de/ignis
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Die Beichte 
amit dir Liturgien  gelingen, benötigst du eine lange 
spirituelle Praxis und dein Herz muss rein sein. Hier 
kommen Buße und Beichte ins Spiel. Begehst du Re-

gelverstöße ohne Beichte und Buße, werden dir nicht nur 
keine Wundertaten gelingen, sondern du öffnest dich auch 
den dunklen Mächten. Du kannst die Beichte bei jedem Geist-
lichen ablegen, der sich dazu befähigt sieht und Clara nicht 
ablehnt. Anschließend trägt er dir eine angemessene Buße auf.  

Kleidung, Symbole & Grußformel 
lariter unterstehen keiner Einheitlichen Kleiderordnung. Sie sollten jedoch durch 
ihre Kleidung als Geistliche erkennbar sein und sich der Kleidungsordnung der 
Häuser fügen, in denen sie unterkommen. Häufig sieht man Trumländische Cla-

riter in einfachen braunen Wandermönchskutten oder bei ceridischem Einschlag in 
schwarz-weißen Kontrasten. Clariter der Sonnenkirche tragen hingegen gerne mal rot 
oder gelb. 

Das Symbol der Trumländischen Clariter ist der Herzenskelch in verschiedensten Vari-
anten auch dekoriert mit Insignien jeweiliger Religionen. Er steht für den tiefen Ein-
blick der Heiligen in die Herzen der Menschen. 

 

Clariter grüßen sich untereinander mit den worden: 

„Clara zum Gruße und der Kummer ein Segen!“  
und antworten darauf mit:  

„Und Reinharts Weisheit auf all uns’ren Wegen!“ 

Oder auch: 

„Clara zum Gruße!“ 
und antworten darauf mit:  
„Mit Beichte und Buße!“ 

 

 

D 
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Claritische Lebensregeln 
ies seien nun die Regeln der Clariter nach trumländischer Auslegung und von 
der Ordenskurie als gültig für die Provinz Trum erklärt. Vielleicht begegnen 
dir andere Auslegungen. Dies ist möglich, denn unser Orden achtet kulturelle 

Unterschiede. Doch dann achte darauf, ob sie von der Ordenskurie zertifiziert wurden. 
Bozephalische Scharlatane und Irrprediger trieben sich um wie eh und je. 

Für diese Regeln studierten Schriftgelehrte unseres Ordens  
alle verfügbaren Clarageschichten. Jede einzelne Regel 
kann auf kanonische Quellen zurückgeführt werden. Nur 
die Ordenskurie ist befugt, eine offizielle Änderung für Ge-
biete von Trum vorzunehmen. Eine Ordination der Regeln 
durch den Propst von Santa Clara steht allerdings noch 
aus. 

All diese Regeln befolgen wir selbstlos aus Nächstenliebe 
und weil wir wissen, dass Clara uns dafür durch das Him-
melstor gleiten wird und andere draußen bleiben müssen. 

Üblicherweise gedenken wir der leibhaftig Grundgütige 
nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen mindestens kurz. Wir gedenken ihr vor 
den großen Mahlzeiten. Darüber hinaus verehren wir sie mindestens einmal am Tag 
in angemessener Dauer. 

Prolog 
1. Wir verehren die Heilige Clara. Sie ist unsere Heilige und Vorbild. 
2. Wir achten unsere Mitbrüder und Mitschwestern und gereichen dem Orden zur 

Ehre. 
3. Wir sind fromm. 
4. Wer hilft, hat Recht, es sei denn, was er hilft, ist schlecht. 
5. Wir sind Gehorsam gegenüber der Ordensleitung. 
6. Wir meiden böse Zauberey, Dämonenwerk und Nekromantie. 

Innere Haltung 
7. Wir sind selbstlos und opferbereit. 
8. Wir üben uns in Achtsamkeit, Versenkung und Selbstdisziplin. Wir vervoll-

kommnen uns. 
9. Wir achten auf Bodenständigkeit. 
10. Wir üben die Bescheidenheit und prahlen nicht und prunken nicht. 

D 
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11. Mit langem Atem und Fleiß vollrichten wir unser Tageswerk. Nicht zu schade 
wollen wir uns sein für einfache Arbeiten. Doch auch üben wir uns in Erneue-
rung durch Kontemplation und Ruhe, um unsere Kräfte für Clara zu erneuern. 
Nimmer wollen wir die Grenze überschreiten, in welcher die Arbeit unsere Hin-
gabe an Clara zu vereinnahmen droht. 

12. Wir geben nicht auf und halten durch, wenn der Entbehrung das Gute froh-
lockt. 

13. Nicht erheben wir uns im Herzen über niedere Stände. Ein jeder derer gehört 
zur Ordnung. 

14. Wir achten auf unsere Sünden und nutze die Beichte, denn jedes Klagen unseres 
Herzens stört unser Hören von Claras Weisung. 

15. Huldigen wollen wir der Schönheit, den Künsten, der Poesie und der Minne. 
16. Großes gehen wir in kleinen Schritten an, denn von kleinen Schritten näht sich 

das Große. 

Fürsorge 
17. Unser Ziel ist es, der Armut und der Bedürftigkeit zu helfen. 
18. Gütig und barmherzig wollen wir sein zu allen, die unserer bedürfen, unabhän-

gig des Standes. 
19. Haften wollen wir nicht an unserem Besitz, sondern ihn einsetzen für Claras 

Mission. 
20. Kosteneffizient soll unsere Wohlfahrt sein. Denn dann ist mehr für alle da. 
21. Üben wollen wir uns im Verbinden von Wunden und Schienen von Gliedmaßen. 
22. Trost, Hoffnung und Mut wollen wir spenden und selber sein unverzagt. 
23. Wir studieren der Menschen Geist und Herz, damit wir ihnen besser Helfen kön-

nen in ihrer Not.  
24. Wir sammeln und studieren Wissen über die Armut und Bedürftigkeit. 
25. Trotze der Gefahr und harren wir im Mut, wenn Bedürftige unserer benötigen. 
26. Und die Gemeinschaft wollen wir fördern. 
27. Beim Wandern zertreten wir keine Krabbelkäfer. 
28. Wir sprechen mit den Tieren der Lüfte, denn Clara sprach zu den Himmelswe-

sen. 

Mission und fremder Glaube 
29. Wir achten fremden Glauben, der löblich und gut ist. 
30. Wir ermutigen die Menschen fremden Glaubens, ihren guten Göttern und We-

sen auf ihre eigene Weise zu huldigen, wie es Clara tat. Oder wir zeigen ihnen 
einen besseren. 
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31. Stehen uns für Beichte und Buße auf Reisen keine Ordensbrüder und -schwes-
tern zur Verfügung, wenden wir uns vertrauensvoll an claragefällige Geistliche 
anderer Konfessionen. 

32. Wir ehren alle Wohlfahrtsheiligen fremder Völker, denn sie alle sind Claras 
Freunde. 

33. Regelmäßig schauen wir in den Poststellen der Klöster und Kirchen nach Edik-
ten unserer Ordensleitung und wir informieren sie über unsere Sachstände über 
Boten oder Briefe. 

Recht und Gesetz 
34. Wenn gemeines Volk leidet, sind wir sein Sprachrohr bei den Herrschenden. 
35. Wir üben uns in Rechtschaffenheit. Wir schützen Unschuldige und Rechtschaf-

fenden verhelfen wir zu ihrem Recht. 
36. Wer anerkenne die Stände, wo sie Gesetz sind, aber die unserer bedürfen, ihnen 

helfen wir unabhängig des Standes. 
37. Wenn wir unredlich handeln müssen gegen menschengemachte Regeln in 

leichtem Maße für das Gute und in Selbstlosigkeit, dann handeln wir. Denn so 
tat es auch Clara. Doch danach beichten wir jenen, gegen die wir unredlich wa-
ren und nehmen die aufgetragene Buße an, so sie gerecht erscheint. Bei Unsi-
cherheit über die Gerechtfertigung, beraten wir mit den Ordensbrüdern und -
schwestern. 

Gebete und Segnungen 
blicherweise erhalten Kleriker erst durch die ihre Weihe die Macht zu liturgi-
schem Wunderwirken. Als Novize wirst du jedoch bereits früher in einige 
claragefällige Liturgien instruiert und vielleicht gelingt dir der eine oder an-

dere Heil- und Fruchtbarkeitssegen oder das Erspüren finsterer Mächte. Dies wird dir 
die Heilige jedoch nur mit reinem Herzen, bei regelmäßiger Beichte und einem tadel-
los frommen Lebensstil gewähren.  Meist gelingen die ersten Segenssprüche erst gefes-
tigten Mönchen und Nonnen, welche das Noviziat bereits hinter sich gebracht haben. 
Der Orden bildet liturgische Fähigkeiten bis zum Akolythen, also die kleine Weihe aus. 
Für die Priesterweihe braucht ein Anwärter später eine ordinierende Kirche, in der er 
Mitglied sein muss. In Trum sind das vornehmlich die Sonnen- und die Ceridenkirche. 

Ü 



13 
 

a Clara ein Ohr für schöne Minne hatte und entsprechend der 15. Regel, bist du 
als Novize dazu angehalten, eigene poetische Gebetsformeln zu entwickeln. 
Dies gehört zur Grundausbildung einer kostenneutralen Wohlfahrt. Denn als 

geübter Poet bist du in der Lage, jederzeit ohne jegliche Mittel eine Armenabspeisung 
durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitate der Heiligen Clara 
anket nicht mir, richtet euren Blick gen Himmel und ein jeder bete und danke 
auf seine Weise jenen, die das Wunder durch mich gewirkt haben. 

 

ein starker Wille war es, der dein Siechtum bezwang. Ich gab dir nur Trost und 
Zeit. Mehr brauchtest du nicht. 

 

en wahren Weg hat Euch Euer Herz gezeigt. Folgt ihm, ehret Eure Wurzeln, und 
Euer Herz wird fröhlich sein. Und ihr werdet den Menschen, die Euch ehren, 
diese Freude tausendfach schenken. 

 

laubst du fest, dass dein Freund unschuldig ist, so bete mit mir und vertraue, 
und seine Unschuld wird sich zeigen. 

 

D 

D 
D 
D 
G 

Beispiel für eine Bodensegnung: 

Ich rufe die Heilige Clara! 
Ich rufe ihre Güte! 
Ich rufe ihr Herz! 

Dieser Boden ist verdorrt! 
Ich bitte dich,  
Schenke ihm Wasser aus deinem Kelch 
Wie du einst Rettetest die Durstigen! 
Und all der heilig Sonnenglanz 
Soll tanzen auf der grünen Weide! 

Beispiel für ein Heilungsgebet: 

Ich rufe die Heilige Clara. 
Spenderin von Trost und Güte. 
Du bist der Trost der Dahingerafften.  
Du bist die Milde und Wohltat dieser Welt. 

Schließe die Wunden 
Dieses zerschundenen Leibes 
Und gibt ihm die Lebenskraft zurück.  
Und stärke auch seine Seele. 

Beispiel für eine Bedürftigensegnung: 

Clara zeigt Erbarmen 
Mit schönen Worten für die Armen 
Damit er sich besinne  
Singen wir ihm minn 
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ch bin eine von euch, denn nichts macht mich größer oder besser als euch. 

 

 

eht, das habt ihr mit eurer Kraft und eurem Vertrauen vollbracht. So wie eure 
Samen auf diesem neuen Acker aufgegangen sind und Frucht tragen, so ist auch 
der Glaube in euch aufgegangen und trägt Frucht. 

 

teht auf, Junker, helft den Menschen, die bisher unter euch leiden mussten, und 
eure Seele wird gereinigt sein. 

 

as ihr gestern wart, das ist nicht wichtig. Entscheidet euch heute, das Licht 
im Dunkel zu sein, und ihr werdet mit der Reinheit eures Willens die Nacht 
vertreiben, die euch und alle verschlingen will. 

  

Kanonische Gebete5 
Heilige Clara, gepriesen seiest du! 
Heilige Clara, gepriesen seiest du! Die du hast geheilt die Kranken, genähret die Hun-
gernden, getröstet die Verlustreichen, gekräftigt die Armen. 

Heilige Clara, gesegnet seiest du! Auf dass dein Segen unser Herz erwärme, unsere Hand 
im Kampfe führe, unsere Zunge recht sprechen lasse, unsere Füße auf deinen Weg füh-
ren möge. 

Heilige Clara, mit uns seiest du! deinen Großmut spüren wir in unserem Geiste, dein 
Werk in unseren Taten, deine Kraft in unserem Willen und dein Leid in unseren Herzen. 

Unter deinen heil'gen Schild fliehen wir, oh Kelchträgerin. 

Unter deinen heil'gen Schild fliehen wir 
Erhöre unser Flehen in allen Nöten, errette uns aus der Gefahr, zerschlage die Finsternis 
um uns und festige unseren Glauben auf immerdar. 

Gib uns die Kraft uns zu erwehren heidnischer Umtriebe und bösfinstrer Ränke Stärke 
unsre Arme und Herzen und führe uns ins Licht, auf dass deine Glorie unser Banner sei. 

 
5 Quelle 

I 
S 
S 
W 

http://www.larpwiki.de/Religionen/Die%20heilige%20Clara/Lieder%20zur%20Heiligen%20Clara
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Clara, helfe uns! 
Wenn der Feind kommt mit Schwert und Raub Clara, helfe uns! 
Wenn das Korn fault und das Vieh siecht Clara, helfe uns! 
Wenn die zehrende Sonne den Acker dörrt Clara, helfe uns! 
Wenn Seuche und Siechtum die Straßen leert Clara, helfe uns! 
Wenn üble Magie Mensch und Vieh quält Clara, helfe uns! 
Wenn Wunde und Schmerz uns auf's Lager wirft Clara, helfe uns! 
Wenn Kinder krank sind und Mütter klagen Clara, helfe uns! 
Wenn der Krieg den Mann vom Acker nimmt Clara, helfe uns! 
Wenn wildes Tier durch die Nacht streift Clara, helfe uns! 
Wenn der Winter nicht enden will Clara, helfe uns! 
Clara helfe uns, erbarme dich deiner Knechte, reich uns den Kelch, auf dass uns kein 
Leid geschieht. 

Kampfgebet 
Heilige Clara - Wir halten Stand! 
Gegen Raublust und Gier - Wir halten Stand! 
Gegen Lüge und List - Wir halten Stand! 
Gegen Pack und Gezücht - Wir halten Stand! 
Gegen Chaos und Nacht - Wir halten Stand!  
Gegen Zauber und Trug - Wir halten Stand! 
Gegen Faulheit und Spiel - Wir halten Stand! 
Gegen Stumpf und Stiel - Wir halten Stand!  
Gegen Schatten und Licht - Wir halten Stand!  
Gegen Krone und Zorn - Wir halten Stand! 
Gegen Krieg und Sturm - Wir halten Stand!  
Heilige Clara - Wir halten Stand! 
Für Santa Clara - Für Santa Clara! 

Kraftgebet 
Heilig ist sie. Wunder wirkt sie. Ihre Pilger schützt sie. Durch Clara erreicht auch die 
einfachsten Menschen die göttliche Gnade. Sie ist unsere Brücke zu höherer Gerechtig-
keit. Sie ist die gnädige Maid, die die Rufe der Bittsteller vor den Toren der göttlichen 
Burg hört und das Flehen in ihrem Herzen bewegt vor den himmlischen Hofstaat 
bringt. 
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Sonnengebet 
Selbst wenn wir alles Dunkel der Welt vor uns sehen und glauben, dass da kein Ausweg 
mehr ist, so wird doch irgendwann ein neuer Tag kommen. Ein Tag an dem die Sonne 
umso heller scheinen wird im Lichte des Glaubens und der Wahrheit die ihm inne 
wohnt. 

Oft schickt uns das Leben in unbekannte Gefahren, oder will unseren Mut mit Trauer 
lähmen. Doch die Heilige Clara steht uns bei. Sie gibt uns die Kraft, die Angst vor dem 
Unbekannten zu besiegen, Gefahren zu trotzen, und die Trauer zu überwinden. 

Minne statt Brot 
Viele Ritter buhlten um die Heilige Clara, denn ihre Achtbarkeit und Mildtätigkeit war 
eine Zierde unter den Menschen. Doch sie sandte sie fort und sagte ihnen sie sollten 
ebenso helfen und dienen wie sie, denn dies sei ihr die wohlfeilste Minne. Deshalb wol-
len wir die Armen mit Poesie abspeisen, auf dass sie sich laben an einer Quelle, die nie-
mals versiegt.  

Hoffen auf Wunder 
Und wenn Ihr mutlos seid, gedenket was geschah einst durch die Heilige Clara. Denn 
am dritten Morgen fand die Dämmerung die drei siechen Bettelpilger vor der Kapelle 
der Heiligen. Die ganze Nacht hatten sie betend im Staub gelegen. Als die Priester die 
Kapelle öffneten, da brach der erste Strahl der Morgensonne über die Hügel und hüllte 
das Heiligtum und die drei Bettler ein. Geblendet schlossen alle die Augen. Und als sie 
sie wieder öffneten, da standen dort drei stolze Ritter in prächtigen Gewändern und 
glänzenden Rüstungen. Reste der Verbände hingen noch an ihren Körpern, doch keine 
Spur von Ausschlag war mehr zu sehen. 

Claralied6 
Heil'ge Clara, komm zu mir; 

Für uns Menschen bist Du hier. 
Staunend denke ich daran, 

Was Du schon für uns getan. 
Gerne möchte ich Dich sehn. 

Deine Botschaft ganz verstehn. 
Deine heiligen Gebein' 

Sollen dereinst bei uns sein. 
Clara, Frau von Herrlichkeit, 
Sieh, ich bin für Dich bereit. 

Deinen Weg, ich will ihn gehn, 
Helfen, in der Not beistehn. 

Clara, ich bin ganz bei Dir. 
Heil'ge Frau, ich danke Dir. 
Du bist Clara, die uns liebt. 
Die uns ihre Weisheit gibt. 

Breite deine Liebe aus 
Unter uns in diesem Haus. 

Wehre allem Hass und Streit. 
Schütz uns Menschen weit und breit. 

Unser Pilgerweg ist weit. 
Sei stets bei uns, starke Maid. 

Deine Wege lass uns gehn, 
Deine Heiligkeit uns sehn. 

 
6 Quelle 

http://www.larpwiki.de/Religionen/Die%20heilige%20Clara/Lieder%20zur%20Heiligen%20Clara
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Eine Clarageschichte für eine Predigt7 
Eines Tages, als die heilige Clara bei einem Hospital einkehrte um dort ihre Dienste an-
zubieten, sah sie dort eine junge Frau in schrecklicher Pein auf dem Krankenbette. So 
sehr die Feldscher und Heilkundigen versuchten, der Frau zu helfen, so waren sie doch 
alle der Meinung, dass die junge Frau die Nacht nicht überstehen würde. Die Heilige 
aber, setzte sich zur Seite der gepeinigten Frau und sprach mit ihr. Sie hielt ihre Hand 
und wusch ihre Wunden aufs Neue. Stunde über Stunde sprach sie zur jungen Frau und 
sie beteten gemeinsam um einen neuen Tag. 

Die Kraft der jungen Frau, schien weiter und weiter zu schwinden, doch die Heilige blieb 
an ihrer Seite und gab ihr Trost in dieser dunklen Stunde. Zeit um Zeit verging und 
schließlich brach der Tag an, und die heilige ließ, die junge Frau nach draußen tragen, 
damit sie die Sonne noch einmal mehr sehen konnte. Im Licht der aufgehenden Sonne 
erstarkte die junge Frau aufs Neue. Voller Dankbarkeit trat sie vor die heilige und warf 
sich vor ihr nieder. Doch die heilige sprach. "Dein starker Wille war es, der dein Siechtum 
bezwang. Ich gab dir nur Trost und Zeit. Mehr brauchtest du nicht." 

Selbst wenn wir alles Dunkel der Welt vor uns sehen und glauben, dass da kein Ausweg 
mehr ist, so wird doch irgendwann ein neuer Tag kommen. Ein Tag an dem die Sonne 
umso heller scheinen wird im Lichte des Glaubens und der Wahrheit, die ihm inne 
wohnt. 

 

 

 
7 Quelle 

http://www.larpwiki.de/Religionen/Die%20heilige%20Clara/Heiligengeschichten%20zur%20Heiligen%20Clara

