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In der Mitte der Tafel tritt Klara als
Freundin Christi all jenen leuch-
tend entgegen, die ihr Grab in Assi-
si besuchen und ihre Ikone betrach-
ten. Die acht Szenen sprechen von
Klaras Lebensabschnitten und von
Menschen, die ihren Weg prägen:
Die erste Szene erinnert unten links
an die Jahre der jungen Adeligen in
Assisi, integriert in ihre Kleinstadt

und in die Frauengemeinschaft des
Elternhauses. «Wie sieht die Fami-
lie aus, in die ich geboren wurde,
und das Milieu, in dem ich aufge-
wachsen bin?», scheint die Tafel die
Betrachtenden zu fragen. 
     Mit 18 Jahren nimmt Klara ihr
Leben selber in die Hand. Sie wech-
selt aus ihrer reichen Familie in die
Bewegung des Franziskus: Wer sei-

nen eigenen Weg gehen will, muss
Menschen loslassen können und
lässt sich auf Neuland ein (Szene 2).
Klara wechselt Kleid und Lebens-
form, und sie findet in den Brüdern
des Franziskus Verbündete, die ih-
ren neuen Weg mitgehen (Szene 3).
Dazu muss sie Widerstand über-
winden: Die Männer ihres Clans

 fallen über sie her, während die
 Benediktinerinnen von San Paolo
Klara schützen. 
     Verbündete und hilfreiche Men-
schen machen einen eigenen Weg
möglich, der da und dort auch Un-
verständnis und Widerstand weckt
(Szene 4). Klara bekommt Gefähr-
tinnen, die mit ihr leben wollen:
Auch sie überwinden Hindernisse
und folgen der eigenen Sehnsucht
(Szene 5, rechts oben). So entsteht
in San Damiano eine neue Gemein-
schaft, die das Leben miteinander
und das Brot mit der nahen Stadt
teilt (Szene 6, Ausschnitt auf dieser
Seite). Mystik öffnet die Horizonte:
Klara lebt mit ihren Schwestern
im Dienst der Menschen und mit
Freundinnen im Himmel. Maria
selbst und heilige Frauen bereiten
die sterbende Klara denn auch auf
den Einzug in die himmlische Fest-
gemeinschaft vor (Szene 7). Kurz
nach ihrem Tod wird Klara als
«neue Frau» von Papst und Kardi-
nälen gefeiert und als Vorbild der
ganzen Kirche heilig gesprochen
(Szene 8).

Niklaus Kuster

Auch Brieffreundschaften
prägten Klaras Leben
Die erste Bildbiografie über Klara von Assisi, 1283 gemalt,
stellt uns die Heilige in ihrem Beziehungsreichtum vor.

Klara findet Verbündete,
die ihren neuen Weg
mitgehen.
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