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Klara, Klarissa, Klarissinnenkloster, Paradeis ... Hell die Namen, die sie künden,
licht die Bilder, die sie hervorzaubern, frühling- und blütenhaft, der Menschenliebe und
Gottesminne voll ... „Die hl. Klara war", erzählt die Legende, „eine Tochter Phavo-

rino Skysso's und Hortulana’s, welche sowohl wegen ihrer Geburt als wegen ihrer Reichtümer in Umbrien eines großen Ansehens genossen, aber noch mehr durch ihre Fröm-
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Abb.3. Die Stifterin mit dem Kirchenmodell
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Dann sandte er sie
zu den Benedik-

tinerinnen zu St. Paul. Familie und Verwandtschaft tobten über den „unüberlegten jugendlichen Streich“, über den „Schandfleck der Sippe“, sannen und übten Gewalt. Allein das
Sprühen der gottentflammten Augen, mit dem die spätere Äbtissin von St. Damian zu
Assis die klosterschänderischen Sarazenen, gegen die sie die Monstranze hob, über die
bereits erklommenen Mauern hinab zur Flucht stieß, wandelte auch den Widerstand der
Blutsverwandten zu stiller Resignation. Sechzigjährig starb 1253 diese virgo fortis, diese
heldenmütige Jungfrau. Schon zwei Jahre später versetzte sie Papst Alexander IV. in
die Zahl der Heiligen, zehn Jahre darauf ward sie unter dem Hochaltar der zu ihren

Ehren erbauten Kirche in Assisi beigesetzt ...
Schon im Heiligsprechungsjahre 1255 ward dem Zweiten Orden des Hl. Franziskus,

